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Stefan Rebenich

Jahrgang 9, 2007

http://www.plekos.uni-muenchen.de/2007/inhalt9.pdf

III

Inhalt Plekos 9, 2007
Rezensionen
Stephen A. Barney (Hrsg.):
The Etymologies of Isidore of Seville.
Cambridge: Cambridge University Press 2006.
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The Etymologies of Isidore of Seville, translated, with introduction and notes, by Stephen A. Barney et al. Cambridge: Cambridge
University Press 2006. 475 S. £ 85.00. ISBN 0-521-83749-9.
Wohl kaum ein Werk hat in gleicher Weise die lateinische Literatur des Mittelalters geprägt wie es die Etymologiae sive Origines des Isidor († 636) getan
haben. Das hat dem umfassenden Wissenskompendium nicht ganz zu Unrecht
den Ehrentitel Grundbuch des ganzen Mittelalters“ (E. R. Curtius)1 und sei”
nem Verfasser jüngst noch den wohl nicht gleichsam renommierten Titel eines
Patrons des Internet“ 2 eingebracht. Seit der erste Druckausgabe, die bereits
”
1472, also unmittelbar nach dem Durchbruch des Buchdrucks in der Augsburger
Offizin Günther Zainer erschien, ist eine Vielzahl unterschiedlichster Editionen
und Textausgaben, Auszüge und Übersetzungen unternommen worden.3 Dennoch: Bislang liegt eine vollständige Übersetzung des Gesamtwerkes in eine
moderne Sprache lediglich in der lateinisch-spanischen Ausgabe von Oroz Reta
und Marcos Casquero4 vor. Die seit 1981 fortschreitende, buchweise Neuedition
im Clavis des auteurs latins du Moyen Âge“ fügt zwar ebenfalls Übersetzun”
gen bei, kann aber der gesamten Projektanlage nach selbstverständlich keine
kohärente Werkübersetzung bieten. So wird das von P. K. Marshall bearbeitete Buch II über die Rhetorik von einer englischen Übersetzung begleitet, die
anderen bisher erschienen Bände geben, je nach jeweiligem Bearbeiter, Übersetzungen in das Französische oder Spanische.5
Die vorliegende, erstmalig vollständige Übersetzung ins Englische dürfte
also weiten Leserkreisen weltweit das Werk überhaupt erst in seiner Gänze
zugänglich machen und wird gewiss entsprechenden Anklang gerade in der universitären Lehre finden. Grundlage der Übersetzung ist dabei die einschlägige
Edition von Wallace M. Lindsay in der Scriptorum Classicorum Bibliotheca
”
Oxoniensis“ aus dem Jahre 1911, die erste textkritische Edition der Etymo-

1 Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter.
München 7 1969, S. 447.
2 Vgl. Monika Prettenthale u. a. (Hrsgg.): Religion BEWEGT 5. Schulbuch für den
katholischen Religionsunterricht in der 5. Klasse. Salzburg 2006, Lehrerhandbuch
(Kap. 10. 4, online-preprint).
3 Zu den frühen Ausgaben vgl. Reta, Casquero: Etimologias (wie Anm. 4), S. 226–
236 (bearb. von Manuel C. Dı́az y Diáz).
4 J. Oroz Reta, M.-A. Marcos Casquero (Hrsgg.): Etimologı́as. Edición bilingüe.
2. neu bearb. Aufl. Madrid 1993.
5 Soeben erschienen ist die von einer französischen Übersetzung begleitete Ausgabe
von Jean-Yves Guillaumin (Hrsg.): Isidore de Séville. Le livre des nombres/Liber
numerorum. Paris 2006 (= Clavis des auteurs latins du Moyen Âge, Bd. 14).
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logien.6 Dieser Text ist seit einiger Zeit auch durch ein erstaunlich zuverlässiges OCR-Digitalisat in der Latin Library“ online zugänglich;7 ferner gibt die
”
Edition von Reta und Casquero durchweg den lateinischen Text auf der gegenüberliegenden Seite bei, worauf die vorliegende Übersetzung vollständig verzichtet. Lateinische Schlüsselbegriffe oder Wörter, deren Etymologie aus dem
Wortklang heraus abgeleitet wird, sind allerdings in Parenthese beigefügt. Die
bereits bei Lindsay umfangreichen und sorgsam bearbeiteten Nachweise der
Zitationen Isidors nach den seinerzeit einschlägigen Editionen sind auf den
neuesten Stand gebracht. Auch die neueren Studien zur Quellenkunde der Etymologien, so unter anderen die wichtigen Ergebnisse von Jacques Fontaine8
und Peter Marshall9 zur breiten Cassiodor-Rezeption bei Isidor, finden soweit
ersichtlich offenbar Berücksichtigung. Gegenüber der breiten Literaturverarbeitung, die der Edition offenkundig zur Grunde liegt, fällt die knappe Einleitung
ausgesprochen zweckmäßig ohne weite und spezialistische Ausführungen und
ohne breite Literaturschau aus. Solche Zurücknahme zugunsten klarer Grundlagenvermittlung, die an die Lektüre und die Forschungsliteratur heranführen
und diese nicht ersetzen soll, ist den Herausgebern ausdrücklich zu danken.
Dagegen hätte bei der allerdings nicht minder knappen Auswahlbibliographie
ein etwas weiterer Blick sicher nicht geschadet.
Als Anhang zur Edition wird ferner die Korrespondenz der Jahre 610 bis 620
zwischen Isidor und seinem Freund und Schüler, dem Saragossaer Bischof Braulio († 651), übersetzt, dessen lateinischer Text sich ebenfalls bereits bei Lindsay
findet. Braulio ist die spätere Bucheinteilung der Etymologien zu verdanken.
Hier wie im Hauptteil orientiert sich die Übersetzung sehr nah am lateinischen
Text und verzichtet im Zweifelsfall auf stilistische Schönheit. Diesem Umstand
kommt Isidors klares, unverschnörkeltes Latein zweifelsohne entgegen. Nicht
eindeutige Übersetzungen werden durch Beigabe des lateinischen Wortes oder
kurzer Erklärungen im Anmerkungsapparat als solche kenntlich gemacht, sodass die Übersetzung ein Höchstmaß an Transparenz bietet.
Umfangreiche Register lateinischer und griechischer sowie der übersetzten
englischen Lemmata, schließlich ein Verzeichnis der von Isidor verwendeten
Quellen, runden den Band zu einem Hilfswerkzeug ab, das den Zugang zu einem der wichtigsten Werke christlich-lateinischer Wissenschaftskultur erheblich
erleichtern dürfte.
6 Wallace M. Lindsay (Hrsg.): Isidori Hispalensis Episcopi Eymologiarum sive Originum Libri XX. Oxford 1911 (= Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, o. Bd.), Nachdruck 1971.
7 http://www.thelatinlibrary.com/isidore.html
8 Jacques Fontaine: Isidor de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique. Paris 1959.
9 Peter Marshall (Hrsg.): Etymologies. Book II, Rhetoric, with translation and
commentary. Paris 1983.
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Günther Zuntz: Griechische philosophische Hymnen. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Hubert Cancik und Lutz Käppel. Tübingen:
Mohr Siebeck 2005 (Studien und Texte zu Antike und Christentum
35). 227 S. Euro 49.–. ISBN 3-16-147428-7.
Einleitend geben die beiden Herausgeber Auskunft über die Entstehung des
Buches. Günther Zuntz (1902–1992) emigrierte wie so viele aus der ersten Reihe der Klassischen Philologen dieser Zeit, und zwar nach England, wo er zuletzt
in Manchester als Professor of Hellenistic Greek lehrte. Seit 1976 war er dem
Philologischen Seminar der Universität Tübingen durch Lehrveranstaltungen
und Vorträge besonders eng verbunden, sodaß es nahelag, daß Hubert Cancik
(Tübingen) die Aufzeichnungen von Günther Zuntz zu einem Buch über den
philosophischen Hymnus zusammen mit Lutz Käppel (Kiel) herausgab. Cancik gibt zunächst einen eher aphoristischen Einblick in die in der deutschen
Klassik tief verwurzelte Wissenschafts- und Bildungswelt von Günther Zuntz
(VII–IX), Lutz Käppel handelt über das Thema Der philosophische Hymnus
”
im Kontex seiner Gattung“ und fügt so den S. XI Anm. 4 aufgelisteten Hand1
buchartikeln zunächst einen weiteren hinzu. Wichtig sind dann aber für die
weiteren Beiträge die Diskussion über die Unterscheidung von Hymnus und
Gebet, die Überlegungen zur hymnischen Form sowie die religions- und philosophiegeschichtlichen Voraussetzungen (v. a. Allegorese) für die Entstehung des
philosophischen Hymnus. Diese Gattung versuchte Zuntz als Ganze zu erfassen und darzustellen (XXI). Beide Herausgeber informieren schließlich über die
Anordnung und Revision des von Zuntz hinterlassenen Materials als Grundlage
des vorliegenden Buches.
Im 1. Kapitel wird die Frage aufgeworfen, ob es einen philosophischen Hymnus des Empedokles gegeben habe. Ausgangspunkt ist der Zeushymnus des
Kleanthes, der als der klassische philosophische Hymnus definiert wird und damit als Vollendung einer Form, die eine Entwicklung gehabt haben muß. Auf
der Spurensuche nach Vorläufern werden zunächst alle lyrischen Formen ausgeschlossen,2 ebenso mögliche hexametrische Texte, in denen aber wohl nicht
1 Gegenstand des Buches ist zwar der griechische Hymnus, gleichwohl wären aber
Hinweise auf Literatur zur lateinischen Ausprägung der Gattung wilkommen.
Genannt seien wenigstens die Handbuchartikel von Ch. Hannick, Lexikon des
Mittelalters V, 1991, 245–248; M. Lattke, in: Siegmar Döpp, Wilhelm Geerlings
(Hrsgg.): Lexikon der antiken christlichen Literatur. Freiburg u. a. 2. Aufl. 1999,
303 f.
2 Die Herausgeber fügen dankenswerterweise auch für die nicht weiter besprochenen Texte die aktuellen Ausgaben und wichtige Literaturhinweise hinzu. Manche
der in Anmerkungsform vorgetragenen Querverweise erscheinen allerdings überflüssig. Auch im Haupttext werden wiederholt Ergänzungen der Herausgeber,
insbesondere Übersetzungen der griechischen Zitate, eingefügt und durch fet-
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die Gottheit in ihrem philosophisch gedeuteten Wesen angerufen und gepriesen
”
wird“ (1), denn so definiert Zuntz die Eigenart des klassischen philosophischen
Hymnus, wie er bei Kleanthes in vollendeter Form vorliegt und wie er in der
Spätantike bei Synesios, Proklos, aber auch in der Consolatio des Boethius
vorliegt.3 So führt denn diese Spurensuche fast zwangsläufig auf Empedokles.
Nicht die Argumentation des kaiserzeitlichen Rhetors Menander“ liefert dabei
”
den entscheidenden Hinweis, sondern der Neuplatoniker Ammonios von Alexandria, Lehrer des Simplikios, der in seinem Kommentar zu Aristoteles PerÈ
ármhneÐac das Empedokles-Fragment B 134 zitiert, wohl aus einem neuplatonischen Florilegium vorsokratischer Texte (13).4 Ein Aristotelesfragment stützt
die Vermutung, daß ein Apollon-Hymnus des Empedokles einmal existierte“
”
(24).
Das 2. Kapitel ist dem Zeus-Hymnus des Kleanthes selbst gewidmet; dabei werden frühere Arbeiten von Zuntz ergänzt und revidiert. Im einzelnen
wird die besonders schwierige Textüberlieferung besprochen und der Text mit
Übersetzung so geboten, wie ihn Zuntz konstituierte; die textkritischen Eingriffe werden erläutert und vor den Einzelinterpretationen wird der Hymnus
als Ganzes paraphrasiert.
Schwerpunkte des 3. Kapitels Von Kleanthes bis Proklos“ sind die Exkurse
”
über die Bedeutung von jeolìgoc sowie über die Tübinger Theosophie. Einleitend wird eine kurze Skizze der spätantiken Situation gegeben, in der Proklos
wirkte. Der umfängliche Exkurs über jeolìgoc (48–66 führt zu dem Hymnendichter Ophelius Laetus, der Mitglied der kultivierten Oberschicht in Athen
im 1. Jh. n. Chr. war und der offensichtlich philosophische Hymnen dichtete.
Der 2. Exkurs über die im Jahre 491 verfaßte Tübinger Theosophie (66–96)
ist Teil eines Vorlesungsmanuskripts; genauer sind die hymnischen Texte Nr.
13, 27 und 29 besprochen. Als Quelle wird ein Buch vermutet, in dem diese
”
theologisch-philosophischen Fragen und Antworten zusammengestellt waren“
(86), vermutlich in Klaros. Für die Datierung (um 200 n. Chr.) wird eine neue
Inschrift aus Oinoanda herangezogen. Schließlich wird noch ihr Verhältnis zu
den chaldäischen Orakeln erörtert (94–96).
Das 4. Kapitel ist Proklos gewidmet. Vor allem gestützt auf die Biographie
des Marinos wird einleitend die geistige Phyiognomie des Proklos dargestellt,
von der seine Hymnendichtung nicht zu trennen ist ( Proklos war aber ein
”
Mensch und kein Computer“, S. 100). Genauer interpretiert wird zunächst der
te Doppelklammern markiert, was allerdings den Lesefluß unwillkürlich stocken
läßt.
3 Diese schließt Zuntz S. 157 als außerhalb seines Themas liegend aus, was umso
bedauerlicher ist, als man nach dem hier Vorliegenden auch für cons. 3 m. 9
Erhellendes hätte erwarten dürfen.
4 Es wäre interessant festzustellen, ob sich das vermutete Florilegium auch bei
anderen Neuplatonikern nachweisen ließe.
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4. Hymnus (bis zum Abbruch des Manuskripts S. 148), sodann folgen kürzere
Bemerkungen zu einzelnen Hymnen. Dabei sind die Ausführungen von Zuntz
nicht nur wertvolle Ergänzungen der vorliegenden Kommentare zu den Hymnen des Proklos, sondern überhaupt zur neuplatonischen philosophischen Sprache, insbesondere der hymnischer Texte. Die Herausgeber haben hier zahlreiche
Belege in den Anmerkungen beigesteuert, die aber leider nicht in die Indices
aufgenommen wurden.5 Am Ende des Kapitels vergleicht Zuntz die Hymnen
des Proklos mit dem des Kleanthes, nicht ohne gewisse Spekulationen darüber,
wo und wie der Hymnus des Kleanthes vorgetragen worden sein könnte.
Das letzte Kapitel ist den Hymnen des Synesios gewidmet. Einleitend wird
die Persönlichkeit, der Bildungshorizont und die reiche literarische Produktion
dieses hochgebildeten Landedelmanns“ (157) knapp gewürdigt. Überlieferung,
”
poetische Form und philosophisch-religiöser Gehalt der Hymnen sind kurz angesprochen. Ausführlich interpretiert wird Hymnus 9, einer der frühesten (daher
Nr. 1 nach alter Zählung), zunächst in Einzelerklärungen6 und abschließend
in einer Gesamtdeutung. Ein Epilog legt den anonymen Hymnus ˜>W pntwn
âpèkeina vor.
Dem Charakter der Hinterlassenschaft entsprechend wird man Einheitlichkeit nicht erwarten. Die Herausgeber haben aber das große Verdienst, die wichtigen Einzelbeobachtungen zu der weit gespannten Thematik und gerade auch
zu den spätantiken Texten der Fachwelt zugänglich gemacht zu haben.7
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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5 Auch für den Haupttext ist der Index locorum lückenhaft (vgl. z. B. S. 17); ein
Stichwortverzeichnis wäre hilfreich.
6 Zu den Worterklärungen ist jetzt auf den wichtigen Beitrag von Helmut Seng zu
verweisen: Untersuchungen zum Vokabular und zur Metrik in den Hymnen des
Synesios. Frankfurt a. M. u. a. 1996 (vgl. Gymnasium 105, 1998, 153 f.).
7 Was das bedeutet, kann man an der Notiz (S. 74 Anm. 82) über den Verlust der
Einzelkommentierung von Theosoph. 13 durch Zuntz ermessen, die noch Hartmut
Erbse für seine Edition von 1995 verwenden konnte.
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Georgia Frank: The Memory of the Eyes. Pilgrims to Living Saints
in Christian Late Antiquity. Berkeley u.a.: University of California
Press 2000 (The Transformation of the Classical Heritage 30). xiii,
219 S. $ 40.–. ISBN 0-520-22205-9.
Aus der Spätantike besitzen wir Mönchsgeschichten, die früher gewöhnlich von
Theologen aus überwiegend kirchen- bzw. frömmigkeitsgeschichtlicher Perspektive gelesen wurden; nun werden sie häufiger auch von Historikern und Philologen mit eher historischen bzw. literaturwissenschaftlichen Interessen erforscht.
Es ist eine Besonderheit der Monographie von Georgia Frank (im Folgenden
abgekürzt G.), daß sie beide Betrachtungsweisen in eigentümlicher Weise verbindet. Die eine äußert sich in eher frömmigkeitsgeschichtlichen Fragen an ihre
Texte: Was erlebten die Pilger im Heiligen Land bei der Begegnung mit lebenden Heiligen? Welche vornehmlich visuellen Erfahrungen machten sie dabei
und wie näherten sie sich auf diese Weise dem Göttlichen? Die zweite Zielsetzung ist eher literaturwissenschaftlich und führt auf folgende Frage: Mit
welchen literarischen Strategien gelingt es den Verfassern jener vornehmlich
auf visuellen Erfahrungen fußenden Mönchsgeschichten, ihren Lesern primär
mönchische und in einem Prozeß der Vergeistigung sekundär auch biblische
Leitbilder zu vermitteln. Was auf den ersten Blick wie eine Verknüpfung aussieht, ist in Wirklichkeit eine unsere Erkenntnis erschwerende Verschränkung:
Die historische Wirklichkeit als das der Sache nach frühere ist für uns das in der
Erkenntnis spätere. Es resultiert ein hermeneutischer Zirkel: Wer etwas über
die Wüstenväter erfahren möchte und darüber, wie sie von den Pilgern erlebt
wurden, ist auf die Mönchsgeschichten angewiesen. Denn nur im Medium dieser
von literarischen Einflüssen bestimmten Mönchsgeschichten erschließt sich die
historische Wirklichkeit; doch erst auf Grundlage ihrer Rekonstruktion können
wir erschließen, in welcher Weise diese historische Wirklichkeit in den literarischen Darstellungen verarbeitet bzw. davon deformiert worden sein mag . . .
usw.
F. läßt sich durch das prinzipielle Problem des hermeneutischen Zirkels nicht
abschrecken und geht in ihrer an der Universität Harvard entstandenen Dissertation hauptsächlich von zwei Mönchsgeschichten aus, die beide um 400 entstanden sind und meist als historische Chroniken verstanden werden. Es sind
die Historia monachorum in Aegypto aus der Feder eines anonymen Jerusalemer Mönchs1 und die Historia Lausiaca des Palladius2 .

1 Von F. genutzt in der Edition der lateinischen Übersetzung des Rufinus durch
Eva Schulz-Flügel, Berlin/New York 1990.
2 Hier zitiert nach der neuen Textausgabe mit Einleitung von Adelheid Wellhausen: Die lateinische Übersetzung der Historia Lausiaca des Palladius. Berlin/New
York 2003 (Patristische Texte und Studien 51).
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Das Anfangskapitel (I) besitzt einführenden Charakter und einen doppelten
Zweck: Es ordnet die Untersuchung methodologisch in den historischen und literarischen Forschungshorizont ein und grenzt sie mit dem neuen Erkenntnisinteresse von der theologisch bzw. frömmigkeitsgeschichtlich geprägten Forschung ab, wie sie beispielhaft in der Monographie von Bernhard Kötting vorliegt. Es folgt als literaturwissenschaftliche Grundlegung ein Kapitel (II) über
die Mönchsgeschichten als Reiseliteratur. Die Beschreibungen der wunderbaren
und entfernten Regionen, in denen die Heiligen lebten, und das exotische Element der Wüste sollen eine Art von religiöser Entrückung bewirkt haben, die
es den Lesern jener Texte ermöglichte, die Mönche und Heiligen in spiritueller Weise wahrzunehmen und visuell zu begreifen. Kapitel III geht den Fragen
nach, wie diese literarisch konstruierten historiai und andere Pilgerberichte ihre
Rezipienten dazu brachten, heilige Männer in der Wüste zu besuchen, zugleich
die Wahrnehmung dieser heiligen Männer formten und damit zur Schablone für
das Erleben späterer Pilger wurden. Dabei werden drei Themen behandelt: der
Wunsch der Pilger nach einer Begegnung mit dem Göttlichen, die Beschreibung der Wüste als Paradies sowie Reisen, die heilige Männer zu Männern
unternahmen, die heiliger waren als sie selbst. Kapitel IV thematisiert die Visualisierung bzw. Visualität und was es für Pilger bedeutete, einen heiligen Ort
zu erblicken. An einer Reihe von Beispielen wird deutlich, wie wesentlich Anblick und Berührung heiliger Orte für Pilger waren und wie diese Handlungen
sie befähigten, die biblische Vergangenheit für sich zu beleben und damit neu zu
erleben. Diese Vorstellung von Sinneserfahrung war keine Erfindung christlicher
Denker, sondern ging auf frühere philosophische Konzepte des Sehvermögens
und Tastsinns zurück. Kapitel V geht von der antiken Lehre einer Verbindung
von Physiognomie und Charakter aus und erklärt, wie bedeutsam es für die Erfahrung des Göttlichen war, daß Pilger das Gesicht eines Heiligen tatsächlich
erblickten. Ihre Gesichter waren nicht nur lebende Demonstrationen des asketischen Ideals. Im Medium ihrer Gesichter konnten die Pilger auch biblische
Gestalten wie den Stammvater Abraham und den Erzpropheten Moses erleben.
So vermochten sich Gläubige in die biblische Vergangenheit zu versetzen und
sich beim Anblick der lebenden Heiligen durch Vergeistigung dem Göttlichen
zu nähern. Im Schlußkapitel (VI) wird ein Bogen geschlagen von der Verehrung
lebender Heiliger zum Bilderkult in Byzanz und festgestellt, daß auch die ikonische Darstellung des Göttlichen auf sinnlichem Wege zur Meditation anregte.
Am Ende steht die These, der byzantinische Bilderkult sei der vollkommenste
Ausdruck dieser auf Sinneswahrnehmung gründenden Frömmigkeit gewesen.
Der Leser des ideenreichen, elegant geschriebenen und von einer weitgespannten Quellenkenntnis zeugenden Buches, in dem nur sehr selten verstörende Details begegnen,3 wird, wie der Rezensent selbst, den Darlegungen insgesamt gern zustimmen und sie, soweit es F. gelingt, den hermeneutischen Zirkel
3 Z. B. S. 69 inlustris (!) monumentum nach Liv. praef. 10.
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zu durchbrechen, als bedeutenden Beitrag zu unserer Kenntnis des spätantiken
Christentums aufnehmen. Die Hauptthese, daß in den untersuchten Mönchsgeschichten für religiöse Erfahrung und ihre Vermittlung gerade wie in der
antiken Literatur vor allem der Gesichtssinn eine Rolle spiele und später, nach
dem Aufkommen der Reliquienverehrung, der Tastsinn hinzukomme, scheint
gleichwohl eine gewisse Einseitigkeit aufzuweisen. Daher wird hier eine Erweiterung vorgeschlagen, welche die Grundthese nicht einschränken oder gar
falsifizieren, sondern in ihrer Validität bestätigen und bestärken soll. Leitend
ist der Gedanke, daß die Pilger zu lebenden Heiligen durchaus auf Autopsie
bedacht und angewiesen waren und unsere Quellen erkennbar darauf fußen.
Andererseits durften die von F. als armchair pilgrims“ bezeichneten Leser
”
der Mönchsgeschichten aufgrund der Ankündigung des Prologs erwarten, mehr
über die Mönchsväter zu erfahren, als was den lebenden Heiligen auf die Stirn
”
geschrieben stand“. Besucher, welche propositum vitae und praedicabiles mores
der Wüstenväter über den generellen Ausdruck ihrer Heiligkeit hinaus, d. h. in
mehr als dieser allgemeinen Weise, erfassen wollten, um zu erfahren, worin ihr
spezifisches Wesen als Leitbild oder sogar ihre individuelle Persönlichkeit bestand, waren darauf angewiesen, mit ihnen in einen Dialog einzutreten, um ihre
Lehre und Weltauffassung kennenzulernen, wenn nicht zufällig Berichte anderer darüber vorlagen. In der Tat kulminieren die Mönchsgeschichten wie die
Apophthegmata patrum 4 mit großer Regelmäßigkeit in einer Dialogszene, die
mit sprachlichen Mitteln selbstverständlich auch visualisiert, aber eben nicht
nur visuell nachvollzogen werden kann. Dieses Prinzip der Diversität der Sinne ließe sich an mehreren Literaturgattungen, in denen der hagiographische
Diskurs der Spätantike geführt wurde, aufzeigen; hier soll es, dem Ensemble
der von F. hauptsächlich verwendeten Textgattungen entsprechend, (I) an einem hagiographischen Text des im Zentrum der Betrachtung stehenden vierten
Jahrhunderts, (II) an einem romanhaften Werk, das derselbe Rufin ins Lateinische übersetzte, dessen Grundschrift jedoch bereits im dritten Jahrhundert
entstand, und (III) an der den frühchristlichen Apophthegmata patrum verpflichteten Historia Lausiaca des Palladius selbst geschehen, d. h. an einer der
beiden Hauptquellen von F.
(I) Als Sulpicius Severus sich zu Lebzeiten zu dem Mönchsbischof von Tours
begibt, kommt es dem Hagiographen natürlich darauf an, den Heiligen selbst
zu sehen5 , um aufgrund eigenen Erlebens berichten zu können6 . Aber der Autor teilt seinen Lesern nicht oder nur in sehr rudimentärer, ja indirekter Weise
4 Vgl. Jean-Claude Guy: Les apophtegmes des pères. Collection systematique.
2 Bde. Paris 1993 (Bd. 1) und 2003 (Bd. 2).
5 Sulp. Sev. Mart. 25, 1 nam cum olim audita fide eius, vita adque virtute desiderio illius aestuaremus, gratam nobis ad eum videndum suscepimus peregrinationem. . .
6 Ebenda, simul quia iam ardebat animus vitam illius scribere. . .
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mit, was er sah bzw. was er zu sehen bekam.7 Die vita Martini enthält nämlich
(im Unterschied etwa zu den antiken Kaiserbiographien des Sueton) überhaupt
keine Beschreibung der Physiognomie des Heiligen, und auch von seinem sonstigen Äußeren kann sich der Leser schlechterdings kein Bild machen. In aller
Ausführlichkeit erfährt der Leser dagegen, was der Heilige sagte und welchen
Eindruck er durch seine besondere Ausdrucksweise auf unseren Autor machte.8
Damit aber werden weniger der Gesichtssinn des Beobachters affiziert oder sein
inneres Auge“ stimuliert als vielmehr die Ohren des anwesenden Autors und
”
seiner Leser vom Wort getroffen.
(II) Die Pseudoklementinen sind ein spätantiker christlicher Roman. Darin
berichtet Klemens, der heidnische Patriziersohn und spätere Bischof von Rom,
in autobiographischer Form, wie er sich auf Geheiß des Barnabas zu dem Apostel Petrus begab, diesen auf seiner Reise durch Kleinasien begleitete und von
dem Apostel in der Lehre des wahren Propheten unterwiesen wurde. Während
im griechischen Liebesroman des Hellenismus und der Kaiserzeit und in der
Sonderform des ihn parodierenden römischen Abenteuer- und Schelmenromans,
wie F. herausstellt, prachtvolle Ekphraseis beweisen, daß der Gesichtssinn alle
anderen Sinne an Bedeutung übertrifft, liegen die Dinge in dem zu den sogenannten fringe novels gehörigen Pseudoklementinen durchaus anders. Zwar
wird nach der Art des jüdisch-hellenistischen Philosophen Philo, der allen Sinnen ihren je eigenen Stellenwert beimaß,9 in dem deutlich von judenchristlichen
Traditionen geprägten Milieu des Romans den fünf Sinnen die Funktion eines je
einzigartigen Zugangswegs zur Welt beigemessen,10 entscheidend ist aber, daß
die Gewinnung menschlichen und göttlichen Wissens, das zur Erleuchtung der
Seele und zur Erlösung führt, nicht auf dem menschlichen Intellekt, sondern
ausschließlich auf der Lehre des wahren Propheten beruht.11
Dieses exklusive Wissen wird nicht nur ausschließlich von dem wahren Propheten vermittelt, es ist auch allen anderen Formen menschlichen Wissens
überlegen.12 Die Lehre des wahren Propheten wurde nun mündlich an Pe7 Sulp. Sev. Mart. 25, 2.
8 Sulp. Sev. Mart. 25, 4 sermo autem illius non alius apud nos fuit, quam mundi
inlecebras et saeculi onera relinquenda, ut Dominum Iesum liberi expeditique sequeremur; 25, 6 iam vero in verbis et confabulatione eius quanta gravitas, quanta
dignitas erat! quam acer, quam efficax erat, quam in absolvendis scripturarum
quaestionibus promptus et facilis!
9 De Abr. 149–150.
10 Rec. 1, 44, 5 Recte respondisti, inquit, o Clemens. sicut enim sine oculis cernere
nemo potest nec sine auribus capere auditum vel absque naribus odoratum neque
sine lingua gustum sumere aut absque manibus aliquid contrectare. . .
11 Ebenda, ita inpossibile est, absque vero propheta quae deo placeant noscere.
12 Nicole Kelley: Knowlegde and Religious Authority in the Pseudo-Clementines.
Tübingen 2006 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Rei-
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trus weitergegeben, und Petrus gibt sie in den im Roman geschilderten Katechesen an Klemens weiter. Damit kommt dem gesprochenen Wort und seiner
unverfälschten Bewahrung im Individualgedächtnis die entscheidende Rolle bei
der Tradierung der jüdisch-christlichen Glaubenslehre zu und dem entspricht
der Stellenwert des Hörens in den Pseudoklementinen. Denn in diametralem
Gegensatz zu den antiken Romanen wird in diesem christlichen Roman der
Gehörssinn gegenüber dem Gesichtssinn systematisch privilegiert. Während die
antiken Romane, wie F. richtig darlegt,13 durch Galerien prachtvoller Bildbeschreibungen ausgezeichnet sind und sich in der farblichen Ausgestaltung ihrer
Sujets gegenseitig übertreffen, verzichten die Pseudoklementinen in einer auf
Vergeistigung zielenden, bewußten Weltarmut auf jegliche Bildlichkeit und Ekphraseis.14 Statt in einem kolorierten Universum befinden sich ihre Protagonisten in einer bereits für die neutestamentlichen Schriften charakteristischen,
vorwiegend von schwarz-weiß Tönen bestimmten Welt, die primär weder die
Augen noch das geistige Auge“ der Rezipienten anspricht, sondern mit der
”
Wiedergabe christlicher Lehrgespräche ganz auf Hören, Horchen und Gehor15
chen abzielt.
(III) Wie die apokryphen Spruchevangelien in der Konzentration auf das
Wort fast gänzlich von schmückendem Beiwerk absehen, so verzichten die Apophthegmata patrum auf alles Szenische und Visuelle. In Konzentration auf das
Wort folgt Bibelzitat auf Bibelzitat, Väterspruch auf Väterspruch. In der Tradition dieser Apophthegmenliteratur stehen auch die von F. untersuchten beiden Hauptquellen. Gewiß spielt die aus der antiken Physiognomie überkommene Beschreibung des Äußeren der Mönchsväter eine bedeutende Rolle.16
Doch bleibt die Beschreibung eines engelsgleichen Antlitzes17 nicht von ungefähr oft vage. Die Unbestimmheit ergibt sich daraus, daß die Beschreibung
he, 213), 138–143; 178.
13 Es geschieht vor allem in den Kapitel The Culture of Visibility“, 16–29.
”
14 Meinolf Vielberg: Farbausdrücke im heidnischen und christlichen Roman: die
Metamorphosen des Apuleius und die pseudoklementinischen Rekognitionen im
Vergleich. Latomus 61, 2002, 108–121.
15 Vielberg, 2002 (wie Anm. 13), bes. 120–121; vgl. auch Beate Klein: Der Farbgebrauch im antiken und christlichen Roman unter besonderer Berücksichtigung
von Petrons Satyrica, den Metamorphosen des Apuleius und den pseudoklementinischen Rekognitionen. Diss. Jena 2006.
16 Programmatisch in Pallad. hist. mon. Prol. II, 6 adeo autem non illi sufficiebat sola fama virtutis, ut etiam vultum quoque ac figuram ipsius viri (sc. Petri)
cuperet intueri (sc. Paulus).
17 Vgl. Karl Suso Frank: AGGELIKOS BIOS. Begriffsanalytische und begriffsgeschichtliche Untersuchung zum engelgleichen Leben“ im frühen Mönchtum.
”
Münster 1964 (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens 26).
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der Gesichter im Unterschied zur antiken Physiognomie, die eine charakterliche Deutung versucht, nicht in irgendeinem Sinne auf Individualität zielt,
sondern nach dem grundlegenden Prinzip der imitatio Christi nur eine generelle Vorstellung von Heiligkeit vermittelt. Züge, welche die Mönchsväter zu
unverwechselbaren Individuen werden lassen, gewinnt der Leser daher leichter
aus den zahlreichen Dialogen. Diese Dialoge bilden oft den Kern und zentralen
Nucleus einer Mönchsgeschichte. Der jeweilige Kurzdialog, bei dem es sich auch
um einen sentenzenhaften Ausspruch handeln kann, wird nun oft mit Formeln
beendet, die den auditiven Charakter des szenischen Geschehens hervorheben,
und damit wird auch von Palladius bzw. von seinem Übersetzer unterstrichen,
das es sich um schriftliche Vermittlungen des gehörten Wortes handelt. Die
Formeln sind vielgestaltig und reichen von gewöhnlichen Junkturen im Ablativ Singular oder Plural18 wie hoc audito, bzw. quo audito bis zu komplexeren
syntaktischen Strukturen19 . In ihrer Einfachheit und wachsenden Komplexität
verweisen sie gleichermaßen auf die grundlegenden Bedeutung des sprachlich
vermittelten Wortes. Erst das Wort – für sich genommen, aber auch in seinem
Bezug zu den Evangelien – erhellt im Dialog durch Aufdeckung der jeweiligen
Handlungsmaximen den besonderen Charakter der Mönchsväter. Erst die Of18 Vgl. nach Wellhausen, (wie Anm. 2), 2003: Pallad. hist. mon. 5, 2 quo audito;
6, 14 quo . . . audito; 11 ,4 hoc audito; 16, 5 quo audito; 18, 29 quo audito; 19, 9
quibus auditis; 34, 6 quo audito; 37, 15 quo audito; 39, 4 quo audito; 60, 3 quo
audito.
19 Vgl. Pallad. hist. mon. 1, 4 hoc ex voce eius audivi; 16, 9 audita . . . voce;
16, 11 audi“, inquit, infans, credo in ipso. . .“; 17, 4 audi“, inquit, me . . .
”
”
”
”
sin vero me audire nolueris. . .“; 20, 4 quo cognito; 22, 12 eius ista praecepta et
libenter et patienter audivit; 23, 10 audivi; 25, 4 audisset; 35, 4 libenter“, inquit,
”
audirem ab eo, qui mentem atque sermonem bene novit probare, qualis sit vir
”
is, quem loquimur“; 35, 5 quod cum audissem; 70, 4 sed si vis audire . . . In der
Historia monachorum in Aegypto wird tatsächlich fast jede Erzählung mit vidimus eingeleitet (vgl. Rufin. hist. mon. [ed. Schulz-Flügel] II, 1; III, 1; IV, 1; VI, 1;
VII, 1; XII, 1; XIV, 1; XV, 1; XVI, 1; XVII, 1; XX, 1; XXIII, 1; XXIV, 1; XXV, 1;
XXVII, 1; wenn dieses Leitprinzip“ einmal durchbrochen wird, tritt das Ohr an
”
die Stelle des Auges: ebenda, VIII, 1 quae audivimus de Ammone quodam sancto
viro, cuius etiam locum in quo habitaverat vidimus in deserto, omittenda non
credidi. Das Verbum audire begegnet auch sonst in den dialogischen Mönchsgeschichten aus Ägypten (Rufin. hist. mon. I, 5, 1; II, 6; II, 13; VII, 3, 1; VII, 13 ,4
usw.) und besonders auch dann, wenn die Worte eines Mönchsvaters vernommen werden, vgl. Rufin. hist. mon. VI, 5 At ille rerum necessitate compulsus (sc.
Theon) unum eis solum locutus est verbum. Sinite, inquit, istos abire inlaesos,
alioquin gratia a me fugiet sanitatum. Populi vero ut audierunt haec, contradicere non audentes dimiserunt eos. VII, 8, 3–4 Hunc cum videret Apollonius paci
resistentem, dicit ad eum: si mihi, o amice, adquiescere volueris ad pacem, rogabo deum meum et remittet tibi peccata tua. at ille cum audisset, nihil omnino
distulit, sed genibus eius provolutus supplicabit ei.
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fenlegung der prima facie gar nicht erkennbaren Tiefenschichten erlaubt es, das
Spezifische des jeweiligen Lebensplans20 zu erkennen und von der mönchischen
Lebensweise im Allgemeinen abzugrenzen. Das oft einführend gebrauchte videre bedeutet daher auch nicht durchweg sehen“, sondern beschreibt vielmehr
”
das ganzheitliche Erleben einer Person und ist sinngemäß daher oft mit be”
gegnen“ zu übersetzen.21 Gewiß ist der Gesichtssinn als Erbe der Antike in
den von F. untersuchten Texten dominant, und diese Dominanz ist wohl ein
Ergebnis der christlichen Wiederaneignung antiker Vorstellungen. Aber wie daneben der Tastsinn eine Rolle spielt, so ist der Gehörssinn und seine Umsetzung
im vernommenen und später verschriftlichen Wort für die Mönchsgeschichten und die Vermittlung christlicher Leitbilder unverzichtbar und in einer früheren, aber nur noch in der Endredaktion des pseudoklementinischen Romanwerks festgehaltenen Entwicklungsstufe wohl sogar wichtiger gewesen als der
gerade mit dem Roman des Hellenismus und der Kaiserzeit verbundene Gesichtssinn. Und können wir ausschließen, daß der Gesichtssinn womöglich sogar wegen seiner Verbindung mit dem antiken Erbe (und speziell der Zweiten
Sophistik) von endzeitlich gestimmten Christen in Zweifel gezogen worden ist?
The Memory of the Eyes in der Weise, wie es hier von F. versucht wird, absolut
zu setzen ist aus den genannten Gründen weder aus der Betrachtung der historischen Entwicklung gerechtfertigt noch auch bei der systematischen Analyse
der Hauptquellen allgemein zielführend. Die von ihr gewählten Hauptquellen
sind vielmehr sprechende Beispiele dafür, daß sich die verschiedenen Sinne in
der frühchristlichen Literatur kaum gegeneinander ausspielen lassen. Auge und
Ohr bleiben aufeinander angewiesen, wenn eine perspektivische Wahrnehmung
der Weisen des Umgreifenden gelingen soll, und die einseitige Betonung eines
Sinnes auf Kosten der anderen kann leicht in die Irre führen.
Meinolf Vielberg, Jena
meinolf.vielberg@uni-jena.de
Inhalt Plekos 9,2007 HTML
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20 Pallad. hist. mon. Prol. II, 19 nec enim locus quaeritur solus, in quibus tales
habitaverint viri, sed vitae propositum et praedicabiles mores.
21 Pallad. hist. mon. Prol. II, 4 plurimos sanctos viros vidisse me memini nec tamen
id veluti in transitu et perfunctorie faciens. . . Vgl. OLD s. v. Nr. 6 und Nr. 12
(esp. in pf. tenses) To meet, have experience of, see (people, events, etc.).
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Martin Kemkes, Nina Willburger: Der Soldat und die Götter.
Römische Religion am Limes. Stuttgart: Theiss 2004 (Schriften des
Limesmuseums Aalen Nr. 56). 120 S., zahlr. Abb. Euro 14.90. ISBN
3-8062-1824-2.
In der für eine breitere Öffentlichkeit bestimmten Reihe des Limesmuseums
Aalen stellt der vorliegende, reich bebilderte Band wiederum einen wertvollen
Beitrag dar. Die fachliche Kompetenz der Autoren garantiert eine solide Information. Die reichen provinzialrömischen Funde des Limesmuseums Aalen,
des Saalburgmuseums oder des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart
stellen zu dem Thema eine Fülle von Material bereit, aus dem die Autoren eine
wohlbemessene Auswahl getroffen haben.
Ziel der Darstellung ist das Herausarbeiten der regionalen Entwicklung der
römischen Heeresreligion, wie sie sich aufgrund der Funde im süddeutschen
Raum darstellt. Anlaß für die Darstellung war eine Sonderausstellung zur 750
Jahr-Feier der Stadt Öhringen im Jahre 2003, in der erstmals sämtliche ca.
50 vorhandene Denkmäler zur römischen Religion aus Öhringen vereinigt wurden. Ein besonderes Anliegen ist den Autoren die Dokumentation der staatlichen Heeresreligion auf der einen und der Provinzialreligion am Limes auf
der anderen Seite, d. h. der Religion der Zivilbevölkerung des 2. und 3. Jh. Es
ist ein Spannungsverhältnis, das auf zwei grundverschiedenen Voraussetzungen
beruht.
Zunächst werden Grundprinzipien der römischen Religion“ unter den
”
Aspekten pietas, religio und superstitio dargelegt. Dabei ist religio bestimmt als
das religiöse Handeln im Umgang mit Göttern“ (9), pietas u. a. als eine Seite
”
des Ahnenkults. Der persönliche (Aber-)Glaube, superstitio, ist durch Amulette
und Fluchtäfelchen gut faßbar. Weiter wird das Wesen der römischen Religion
charakterisiert durch das Vertragsverhältnis des do ut des, sinnfällig geworden
durch Opfer und Weihgeschenke und die Reichsreligion ist verstanden als gut
”
funktionierendes Kommunikationsmedium zwischen dem Zentrum Rom und
der Peripherie des Reiches“ und als ein erfolgreiches Mittel der umfassenden
”
Romanisierung“ (S. 16), wobei diese Kommunikation natürlich für alle Provinzen und nicht nur für die Peripherie“ gilt. Mit Recht wird darauf hingewiesen,
”
daß eine Beeinflussung des Kultwandels in den Provinzen von Rom aus nicht
festzustellen ist.
Im 3. Kapitel werden die Bedingungen der religiösen Entwicklung am Limes
dargestellt. Trotz der zahlreichen Inschriftenfunde im rechtsrheinischen Gebiet
bleibt die Quellenlage wegen der Formelhaftigkeit der Texte ziemlich einseitig
und die literarischen Nachrichten über die Religion der Kelten und Germanen beschränken sich auf wenige Stellen; ergänzend treten die Aufzeichnungen
von Festkalendern hinzu. Am aufschlußreichsten ist die systematische Untersuchung der im Bereich des Limes ausgegrabenen Heiligtümer, die aber noch
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nicht umfassend publiziert sind (20). Es folgt ein Überblick über die Truppenstationierung, die Bevölkerungsentwicklung, die Raumgliederung durch civitates, durch die die Trennung zwischen militärischer und ziviler Verwaltung
im Limesgebiet abgeschlossen wurde (27). Neben den Heiligtümern in den Militärlagern entwickelten sich neue Kultzentren in den Zivilorten. Text und Karte
erschließen die geographisch identifizierten civitates. Am Beispiel der über 30
Funde aus Öhringen wird sodann das Zusammenspiel der militärischen und
”
zivilen Strukturen exemplarisch aufgezeigt“ (29). Dazu gehört zunächst das
Phänomen der Interpretatio Romana. Von den einheimischen Gottheiten werden Epona und die Matronae näher besprochen und die Denkmälergruppe der
Jupitergigantensäulen. Die Öhringer Zeugnisse geben deshalb einen besonders
guten Einblick in die religiösen Verhältnisse am Limes, weil sie im wesentlichen
aus drei Fundkomplexen stammen, die jeweils als Überreste eines Heiligtums
oder Kultplatzes interpretiert werden können (33). Nach einem Überblick über
die in Öhringen stationierten Truppengattungen werden die Funde aus dem
Nymphaeum im Westkastell besprochen (35–38), das, wie der Vergleich mit
Aalen zeigt, wohl im zentralen Kultbereich des Stabsgebäudes gestanden haben dürfte. Die Denkmälergruppe eines zweiten Kultplatzes mit militärischen
wie auch zivilen Weihungen ist weniger sicher zu interpretieren; eine zentrale
Rolle dürfte Minerva gespielt haben. Die Funde können aber durchaus als Belege für die wechselseitige Druchdringung militärischer und ziviler Kultformen
gelten. Ein dritter Fundkomplex ist die Kultstätte eines bisher singulären collegium convenarum, vermutlich Händler und Kaufleute.
Der größere Teil der Darstellung umfaßt die beiden Kapitel über die offi”
zielle Heeresreligion“ und die private Religiosität“ der Soldaten. Die Heeres”
religion wird sicher richtig verstanden als wichtigstes verbindendes Element
”
zwischen dem einzelnen Soldaten, seinem Kaiser und den Göttern“ (43). Als erster Teilaspekt wird der Kaiserkult besprochen und dabei das Feriale Duranum,
ein militärischer Festkalender aus Dura Europos aus der Zeit des Alexander Severus, zur Erläuterung herangezogen. Kulträume, Kultpraxis und Kultfunkti”
onäre“ werden im einzelnen abgehandelt. Dabei lag es nahe, für die Kulträume,
die principia, auf die Befunde in Aalen zurückzugreifen, aber auch die Rekonstruktion auf der Saalburg wäre hilfreich gewesen; die Darstellung der signa
(Abb. 50) hätte eine Farbtafel verdient. Aber außer den principia sind auch
verschiedene andere militärische Kultstätten innerhalb und außerhalb der Kastelle nachweisbar. Bei den Ausführungen über den Kaiserkult hätte deutlich
zwischen dem frühen Prinzipat und den späteren Vorstellungen unterschieden
werden müssen, in denen die Göttlichkeit des lebenden Kaisers immer stärker
betont wurde, bis schließlich mit der Tetrarchie die Stufe erreicht wird, in der
der Herrscher als Kosmokrator fungiert. Spezifisch dem militärischen Bereich
zugehörig ist die Verehrung der Feldzeichen als Loyalitätsbeweis der Soldaten
gegenüber ihrer Einheit (55). – Ähnliches gilt von der mit ca. 100 Fundstücken
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gut belegten, aber regional unterschiedlich häufigen Genius-Verehrung, die wohl
auch individuelle Bedürfnisse befriedigen konnte (63). In der Verehrung der
Campestres mischen sich römische und einheimische keltische Elemente, während mit Epona eine rein keltische Gottheit verehrt wurde, wobei zwischen militärischer und ziviler Weihung nicht unterschieden werden kann (66). Im Kult
der römischen Staatsgötter, verstanden als Mittel der Integration von national
verschiedenen Truppenteilen, werden nicht nur die inschriftlichen Weihungen
an zahlreichen Beispielen vorgeführt, sondern auch die Schmuckszenen auf Paradewaffen berücksichtigt. Eine Besonderheit am Limes, die so in Italien nicht
belegt ist, stellt die Göttertrias Minerva, Merkur und Apollo dar (69). Eigene Abschnitte sind der Verehrung des Mars und dem Heiligtum beim Wachtturm Schneidershecke am Odenwald-Limes (78–83) sowie dem BenefiziarierWeihbezirk in Osterburken (84–89) gewidmet. Die lokale Häufung der MarsWeihungen wie auch die Funde aus Schneidershecke und Osterburken werfen
im einzelnen zahlreiche Fragen auf, die sich durch die im Literaturverzeichnis
genannten Arbeiten von Oldenstein und Schallmayer weiter verfolgen lassen.
Die private Religiosität der Soldaten äußert sich v. a. in Weihungen an einheimische und lokale Götter, wobei die Abgrenzung gegenüber der Weihung
mit militärischem Hintergrund bei Gottheiten wie dem keltischen Mars, Epona
oder den Campestres problematisch bleiben muß. Nur kurz wird in diesem Zusammenhang auf die Grabdenkmäler eingegangen; die Funde vom Limes sind
im Verhältnis zur Rhein-Region vergleichsweise gering. Beschlossen wird die
Darstellung mit einem Blick auf die Verehrung des Mithras und Iuppiter Dolichenus. Dabei hätte das berühmte Kultbild aus dem Mithräum von Osterburken eine eingehendere Beschreibung und Deutung verdient (vgl. Merkelbach,
Mithras 350–353). Ähnliche Zurückhaltung üben die Autoren bei der Besprechung der Kultbleche des Iuppiter Dolichenus, vermutlich mit Rücksicht auf
die in der gleichen Schriftenreihe (Nr. 24) erschienene Publikation von M. P.
Speidel.
In einem Anhang sind die Inschriften der abgebildeten Denkmäler lateinisch
und deutsch zusammengestellt; ein Hinweis auf den wissenschaftlichen Publikationsort wie etwa CIL XIII wäre sinnvoll. Ein Literaturverzeichnis beschließt
den ansprechend illustrierten Band.
Bei einer Neuauflage wäre, wenn möglich, folgendes zu berücksichtigen: Nicht wenige
der im Text genannten Denkmäler sind in den Schriften des Limesmuseum-Aalen oder
im Kataloghandbuch Imperium Romanum abgebildet. Es wäre sich nicht selten hilfreich, wenn bei den Literaturangaben darauf verwiesen werden könnte. Schmerzlich
vermißt man eine Übersichtskarte mit den erwähnten Fundstätten.
An Errata wurden bemerkt: Legende zu Abb. 6 (ebenso S. 105) Longius (recte:
Longinius); S. 14 exvotum ist im Lateinischen nicht belegt; libens ist eher mit gern“
”
(so S. 88) wiederzugeben; S. 16 die römische Expansion als solches“ (recte: als
”
”
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solche“); ibid. der entscheidende Faktor des römischen Herrschaftssystem“ (recte:
”
-systems“); S. 17 Zen-tralgewalt“ (statt Zentralgewalt“); Vorhande-nensein“ (statt
”
”
”
”
Vorhanden-sein“); S. 18 die reichsweit verbreiteten Kulte wie Mithras“ (recte: wie
”
”
”
die des Mithras“); S. 19 Die . . . Traditionen . . . trat . . . in Konkurrenz“ (recte: tra”
”
ten“); S. 20: Epona wird Apul. met. 3, 27 (nicht 3, 17, 71) erwähnt; ibid. Mithraen“
”
(recte: Mithräen“); S. 30 Kulte einheimischer Muttergottheiten, die Matronae, oder
”
”
die . . .“ (recte: der Matronae, oder der . . .“; ähnlich fehlerhaft S. 64 und S. 101); S.
”
50 oberstem“ (recte: oberster“); S. 65 Bildlegende Abb. 67 Matras (recte: Matres;
”
”
S. 67 die Altar“; S. 68 und 81 vexillation, recte: vexillatio; S. 89 Bildlegende Abb.
”
104 in der rechten“ (recte: Rechten“); Trennungen wie ins-zenierte“ (16), Nymp”
”
”
”
haeum“ (36), Hilf-struppen“ (66). – Gibt es noch Lektoren?
”
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Karen Piepenbrink: Christliche Identität und Assimilation in der
Spätantike. Probleme des Christseins in der Reflexion der Zeitgenossen. Frankfurt a. M.: Verlag Antike 2005 (Studien zur Alten Geschichte Bd. 3). 432 S., Euro 54.90, ISBN 3-938032-06-5.
In ihrer Studie Christliche Identität und Assimilation“ behandelt die Mannhei”
mer Althistorikerin Karen Piepenbrink (P.) Reflexionen frühchristlicher Autoren über die Probleme gewöhnlicher“ Christen. Den zu erwartenden Quellen”
berg versucht die Autorin dadurch einzugrenzen, daß sie sich bei ihren Untersuchungen auf den römischen Westen in der Zeit von Konstantin bis zum Tode des
Augustinus konzentriert. Demnach bilden die Werke von Ambrosius, Hieronymus und Augustin die Hauptquellengrundlage. Dennoch ist die Materialfülle
überwältigend, was sich allein schon in der auf den ersten Blick verwirrenden
Gliederung mit ihren zahllosen Unterpunkten widerspiegelt. P. behandelt das
Thema in fünf größeren Themenfeldern: Hinwendung zum Christentum (23–
124), Zugehörigkeit zur Kirche: gute“ und schlechte“ Christen (125–161),
”
”
Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen: Bezüge und Normenkonflikte (162–
282), pagane Religion (283–339) und Bildung, Philosophie und Rhetorik (340–
391). Den Abschluß der Arbeit bilden ein Quellen- und Literaturverzeichnis
(398–429) sowie ein Sachregister (430–432). Auf ein Stellenregister hat P. leider
verzichtet; jedoch würde gerade eine Zusammenstellung der Quellen, geordnet
nach den jeweiligen Themenfeldern, eine nützliche Hilfe bieten.
Zu den Ergebnissen im einzelnen:
Die Hinwendung zum Christentum, die conversio, erscheint in den christlichen
Diskursen nicht als geradliniges und erfolgreiches Phänomen. Bei der Behandlung der Frage, inwieweit der Mensch bei der Konversion Verantwortung trägt,
wird naturgemäß Gott in den Vordergrund gerückt. Ferner setzen sich die Autoren mit dem Problem auseinander, daß sich die conversio sowohl im Verhalten als auch im Glauben manifestieren soll. P. kann herausarbeiten, daß
beide Bereiche in den Quellen unterschiedlich gewichtet werden. Auf der einen
Seite wird dem Verhalten Priorität zugemessen, und zwar bei den Menschen,
die aus einem starken paganen Umfeld stammen und sich mit dem Glauben
schwer tun. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die auf die grundsätzliche
Bedeutung des Glaubens hinweisen, aber eine Verbindung mit dem Verhalten
für wichtig erachten. Mit Recht behandelt die Autorin die Taufe, die von den
Kirchenvätern als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zwischen Christen und
Heiden bzw. Juden angesehen wird, besonders ausführlich. Aus den christlichen
Texten trägt P. unterschiedliche Themen, die mit der Taufe in Verbindung stehen, zusammen: Voraussetzungen des Taufkandidaten, Zulassung zur Taufe,
Zusammenhang von Taufe und sozialer Differenzierung, Gründe für den Aufschub der Taufe sowie Anweisungen für die Diakone.
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Ein wichtiger Themenbereich, bei dem Probleme des Christseins und der
”
Abgrenzung gegenüber Nichtchristen erörtert werden, ist die Auseinandersetzung mit der Zugehörigkeit zur Kirche“. Wichtig vor allem deswegen, weil
sich in den patristischen Diskursen über die Schwierigkeiten des Christseins
und der Grenzziehung zu Nichtchristen Aspekte der christlichen Identität herauskristallisieren. In den Texten spielt besonders die Unterscheidung zwischen
schlechten (mali)“ und guten (boni)“ Christen eine Rolle. Als gute Christen
”
”
werden diejenigen bezeichnet, die entweder eine asketische conversio vollzogen
haben oder im herkömmlichen sozialen Gefüge dem Glauben eine starke Priorität einräumen. Zu den schlechten Christen werden diejenigen gezählt, die –
ob als Katechumen oder als Getaufte – in bezug auf ihr Verhalten nicht den
christlichen Erwartungen entsprechen. P. konnte feststellen, daß die Mehrheit
der Kirchenväter den mali ein zahlenmäßiges Übergewicht zumessen. Die Zuordnung zu einer der Gruppen gestaltet sich in der Praxis als schwierig. Die
Diskussionen über Maßnahmen, welche bei den mali zu ergreifen seien, reichen
von verbalen Ermahnungen bis hin zum Ausschluß aus der Gemeinde.
Das sicherlich zentralste Problem der frühen Christen stellte der tagtägliche
Spagat zwischen dem christlichen Leben auf der einen und dem Eingebundensein in das Sozialwesen auf der anderen Seite dar. Zurecht untersucht P. daher
die patristischen Texte im Hinblick auf die Zugehörigkeit der Christen zu verschiedenen Gemeinschaftsformen. Zunächst führt die Autorin aber christliche
Reflexionen zur allgemeinen Lebensführung an. Dabei ergibt sich, daß die Kirchenväter ein Leben, welches sich ausschließlich an christlichen Werten orientiert, als nicht praktikabel ausschließen. Die dafür verantwortlichen Hauptkonfliktbereiche sind etwa Begierden, Sünden oder das Streben nach materiellem
Reichtum. Im Zusammenhang mit der Beziehung früher Christen zu sozia”
len Bezugskreisen“ werden besonders die Themen Ehe und Familie, Staat und
staatliche Elemente wie Ämter und Militärdienst diskutiert.
Unter dem Aspekt pagane Religion trägt P. die Äußerungen der Kirchenväter
zu den wichtigen Themen Idololatrie, Theater und Spiele, Astrologie, Feste, sowie Musik und Tanz zusammen. Gerade diese Bereiche gehörten immer schon
zu den Kerngebieten der frühchristlichen Auseinandersetzung mit der heidnischen Umwelt. Im Hinblick auf den Götzendienst oder die Spiele halten es
auch die spätantiken Kirchenväter für unumgänglich, sich von der Umwelt zu
distanzieren. P. arbeitet heraus, daß dies nicht ausschließlich unter Verwendung
christlicher Argumente, sondern in Anlehnung an eine bereits bestehende pagane Kritik erfolgt.
Schließlich untersucht P. ihre Quellen hinsichtlich des Bereiches Bildung,
Philosophie und Rhetorik. Hier läßt sich bei den Kirchenvätern eine überwiegend vermittelnde und kompromißbereite Haltung erkennen. Dies verwundert
nicht, denn für die Angehörigen der (städtischen) Oberschicht waren die Inhal-
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te der traditionellen Bildung nach wie vor von Wichtigkeit. Bezugspunkte ergeben sich in den Texten z. B. hinsichtlich philosophischer Disziplinen wie der
Ethik. Auch die Rhetorik könne sich der christliche Redner nutzbar machen,
um die christliche Botschaft zu verkünden.
Zur Beurteilung:
Die Fülle der von P. gesammelten Textstellen illustriert auf anschauliche Weise
das Leben der durchschnittlichen Christen in einem Spannungsverhältnis von
christlich und nichtchristlich. Die Verfasserin kann deutlich machen, daß dieses
ambivalente Spannungsverhältnis nach Meinung der Kirchenväter unauflösbar
sei. Die patristischen Lösungsansätze zeigen denn auch eine überwiegend um
Ausgleich bemühte Position; die Theologen entwickeln Ideen, welche für den
gewöhnlichen Christen im normalen Leben überhaupt zu realisieren waren, ohne jedoch dabei den Weg der christlichen Prinzipien zu verlassen. Die methodische Aufarbeitung der Thematik gibt aber Anlaß zu einigen Kritikpunkten:
Problematisch ist die wiederholt fehlende Anbindung der Quellenzeugnisse
an die moderne Forschungsliteratur. Beim Lesen des Textes stört die Tatsache,
daß P. die christlichen Reflexionen häufig unpersönlich, ohne Angabe des Autorennamens formuliert und dabei das Wort man“ überstrapaziert. So erschließt
”
sich dem Leser die Herkunft der Äußerungen erst mit dem Blick in den Anmerkungsapparat. Entscheidend ist, daß P. oft der Versuchung erlegen ist, ihre
Quellenzeugnisse für sich allein sprechen zu lassen. Dadurch erhält ihre Untersuchung einen sehr stark aufzählenden Charakter. Gerade die Einbeziehung
von Werk, Autor, historischem Rahmen usw. hätte z. T. wesentlich ausdifferenzierte Ergebnisse erzielt. Daß z. B. Ambrosius gegenüber vielen Dingen der
römisch paganen Welt eine kompromißbereite Stellung einnahm, ist sicherlich
auch mit seiner eigenen Biographie zu erklären. Erwähnt sei beispielsweise das
z. T. freundschaftliche Verhältnis zu paganen Mitgliedern der römischen Aristokratie, die er sogar zu sich nach Hause einlud.1 Gerade in Ambrosius ist
das vereint, was P. in ihrem Buch unter dem Begriffspaar Assimilation und
”
Identität“ behandelt: Römisches und Christliches in einer Person. Die auch von
P. berührte Kontroverse des Augustinus mit den Manichäern war gleichzeitig
auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, als er vor seinem
Christsein in Rom als Rhetoriklehrer intensiven Kontakt zu diesen unterhielt.
In dieser Zeit hat Augustinus wichtige Informationen über das Innenleben der
Hauptstadt erfahren, die ihm für seine späteren Reflexionen eine überaus wichtige Stütze lieferten. Insbesondere hätte P. stärker beachten müssen, wann und
zu welchen Gelegenheiten die Kirchenväter ihre Beobachtungen hinsichtlich der
normalen Christen gemacht haben. Denn es bedarf keiner ausdrücklichen Betonung, daß auch der theologische Standort und die damit einhergehenden Reflexionen der Kirchenväter zu keinem Zeitpunkt statisch waren, sondern auch
1 Sulp. Sev. dial. 1, 25, 6.
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auf gewisse Rahmenbedingungen reagierten. Fraglich ist beispielsweise, ob etwa
die Notiz des Augustinus, wonach die pagane wie christliche Bevölkerung nach
der Zerstörung Roms durch die Westgoten sofort das Theater aufgesucht habe,
als Gradmesser für alle Städte zu sehen ist. Überhaupt ist die Verallgemeinerung lokal spezifischer Verhältnisse auch in anderen Teilen der Untersuchung
als problematisch zu werten.2 Außerdem setzt die Verfasserin viele Grundinformationen voraus, da auch die thematischen Einführungen oft zu kurz geraten
sind. Beispielsweise wäre bei den Ausführungen zur Idololatrie ein kurzer Abriß
darüber nötig gewesen, was man überhaupt unter diesem komplexen Begriff zu
verstehen hat. Denn damit hatten bekanntlich auch die spätantiken Christen
ihre Mühe.
Die genannten Kritikpunkte sollen aber den Wert der Arbeit nicht vollends
schmälern. Mit größter Akribie hat die Verfasserin das Quellenmaterial zusammengetragen, gesichtet und ihren Themenbereichen zugeordnet. Zukünftige
Forscher, die sich mit dem christlichen Lebensalltag in der Spätantike beschäftigen, dürften auf diese Arbeit als wichtige Arbeitsgrundlage gerne zurückgreifen.
Überdies werden sie auch die äußerlich gediegene Gestaltung dieses Buches aus
dem noch jungen Verlag Antike zu schätzen wissen.
Joachim Lehnen, Duisburg-Essen
lehnen@uni-duisburg.de
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2 Mit Recht forderte Ch. Markschies, Zwischen den Welten wandern. Strukturen
des antiken Christentums, Frankfurt a. M. 1997, 37 eine stärkere Regionalisie”
rung“ bei der Beschäftigung mit den frühen Christen.
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Maurice Sartre: The Middle East Under Rome. Abridged, translated by C. Porter and E. Rawlings, with J. Routier-Pucci. Cambridge, Mass./London: The Belknap Press of Harvard University
Press 2005. xviii, 665 pp. $ 39.95. ISBN 0-674-01683-1.
The Roman Levant is hot. Whereas the modern Middle East is in the daily
news only for the tragic events continuously unfolding in Iraq, in Syria and
the Lebanon, in Eastern Turkey and above all in Israel and the Palestinian
territories, its counterpart in the imperial period is the subject of a still growing academic fascination with all those aspects that helped to make Syria
and surrounding countries both into one of the key zones of the Roman empire
and into the cradle of the great monotheistic world religions of today. One of
the most significant contributions to the study of this field in recent years is
D’Alexandre à Zénobie (henceforth AZ ), published in 2001 by Maurice Sartre,
Professor at Tours.1 The book which is here under review, The Middle East under Rome (henceforth MER), is an abridged translation of the French original.
Since it will doubtless find a wider audience in an increasingly English-reading
academic community than AZ did, MER merits a longer discussion.
The Graeco-Roman Middle East can be, and has been, approached in a multitude of ways: from a central, imperial point of view, or with special attention
to the characteristics of the individual sub-regions; set in a wider chronological
framework, or focussing on the clear breaks that the advent of the imperial
power on the one hand and triumphant Christianity on the other constituted. MER, taking its stance within this academic debate, provides a readable
overview of the main political and other events, and is conventionally divided
into chapters dealing with military, socio-economic and religious aspects. It has
great potential to become widely adopted as an undergraduate handbook, not
only in the Anglo-Saxon, but also in the German world. Closely interrelated
with AZ, as it naturally is, MER fits, however, neatly in the French tradition of
Near Eastern scholarship, which, like the other two main schools, has its roots
in long-standing archaeological campaigns.
In the Anglo-Saxon world exploration of the Levant took off with three legendary missions from a Princeton team led by Howard Crosby Butler between
1899 and 1909.2 In more recent times, fascination with the region can be summed up by the response to an article published in the Journal of Roman Studies

1 M. Sartre: D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique, IVe siècle av.
J.-C.–IIIe siècle ap. J.-C. Paris 2001.
2 Resulting in two series of monumental publications: PAAES = Publications of
an American Archaeological Expedition to Syria in 1899–1900, I–IV. New York
1903–1914; PUAES = Syria. Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in 1904–1905 and 1909, I–IV. Leiden 1914–1949.
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by Glen Bowersock on provincia Arabia,3 including his own monograph on the
subject;4 then by Benjamin Isaac’s work on the Eastern frontier zone and the
various reactions to it;5 and above all by the outpouring of publications inspired by and building on Fergus Millar’s milestone in the history of the topic,
The Roman Near East (henceforth RNE ).6 In German Near Eastern studies,
forever in the footsteps of Walter Andrae, Otto Puchstein and the ubiquitous
Theodor Wiegand,7 historical and archaeological explorations continue to multiply until this day (thanks to the activities of the DAI and other archaeological
institutions), with the most recent synthesis from the pen of Michael Sommer.8
And in the long-dominating world of French scholarship – where the key role
has always been played by the Institut français d’archéologie du Proche-Orient
(IFAPO, since 2003 IFPO),9 led by names such as Henry Seyrig, Ernest Will
and Jean-Marie Dentzer – the main proponent of the Classical Levant in recent years is Sartre, who is one of the driving forces behind the rejuvenated
In-scriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS) 10 and who has authored
works such as Trois études sur l’Arabie romaine et Byzantine, Bostra and
3 G. W. Bowersock: A report on Arabia Provincia. Journal of Roman Studies 61,
1971, 219–242.
4 Id.: Roman Arabia. Cambridge, Mass./London 1983. For Bowersock’s collected
essays on the Levant, see id.: Studies on the Eastern Roman Empire: Social, Economic and Administrative History, Religion, Historiography (Bibliotheca Eruditorum 9). Goldbach 1994.
5 B. Isaac: The Limits of Empire. The Roman Army in the East. Oxford 1990,
19922 . For Isaac’s collected essays on the subject, see id.: The Near East under
Roman Rule: Selected Papers. Leiden/New York 1998. For reactions, see especially the articles in D. Kennedy (ed.): The Roman Army in the East (Journal of
Roman Archaeology Suppl. 18). Ann Arbor 1996.
6 F. Millar: The Roman Near East, 31 BC–AD 337. Cambridge, Mass./London
1993. With the three-volume collection of Millar’s articles now completed, his
papers on the Near East are now brought together in id.: The Greek World, the
Jews, & the East. Rome, the Greek World, and the East 3. Eds. H. M. Cotton
and G. M. Rogers. Chapel Hill 2006.
7 Active respectively in Assur and Hatra, Baalbek and Palmyra. In general, see G.
Wilhelm (ed.): Zwischen Tigris und Nil. 100 Jahre Ausgrabungen der Deutschen
Orient-Gesellschaft in Vorderasien und Ägypten. Mainz 1998.
8 M. Sommer: Roms orientalische Steppengrenze: Palmyra – Edessa – DuraEuropos – Hatra. Eine Kulturgeschichte von Pompeius bis Diocletian (Oriens et Occidens 9). Stuttgart 2005. See also id.: Der römische Orient. Zwischen Mittelmeer und Tigris. Darmstadt and Stuttgart 2006, reviewed in
Plekos 9, 2007, 103–106.
9 http://www.ifporient.org/
10 http://www.hisoma.mom.fr/Programme epigraphie/JB YON/IGLS intro.html
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L’Orient romain,11 before his major contribution to the field in the form of the
nearly 1,200-page AZ. Despite Sartre’s claim that MER is also “in part a new
work” (xi–xii), it is, in fact, an abridged translation of the French volume.
The most conspicuous difference between AZ (which I have discussed a few
years ago as part of a review article in Scripta Classica Israelica 12 ) and MER
is of course the scope: basically, MER is a translation of the second part of AZ
only, since the whole of AZ “would have been difficult to produce in translation” (xi). Whereas AZ consists of an introductory chapter on the variety of the
available source material and ten chapters each on the Hellenistic and Roman
periods, alternating between political narrative and analysis of different aspects
of socio-economic and religious history, MER has deleted what may count as
AZ’s most original contribution, and commences with Pompey’s settlement of
the Near East. The ten Hellenistic chapters of AZ are replaced in MER by
a newly written synthesis (‘The Hellenistic legacy’), whose focus is on those
elements from the three centuries following Alexander’s conquest that continued to be of importance in the Roman period (cf. 3). However, a large part of
this chapter owes most of its structure and information directly to the original
chapter XI in AZ. The new Hellenistic synthesis and the four following chapters
bring the reader from the Hasmonean, Nabataean and Commagenean kingdoms
in the mid-first century BC, through Pompey’s organization of the provincia
Syria and the gradual annexation of the client-kingdoms, via an excursion into
the Judaean problems, to the Severan expeditions and the contemporaneous
replacement of the Parthians by the more aggressive neo-Persians as the main
force for the Romans to reckon with. This first part of MER is not just a historical narrative of military campaigns – which could have been up-dated with
Axel Gebhardt’s study of the relation between army and cities in pre-Severan
Syria13 – but it also studies, in either chronological, geographical or thematic
order, a number of aspects which are of importance for our understanding of
the process by which the Syrian lands came to form part of the Roman world.
E. g. on the road system, Sartre remarks that the Roman contribution was not
so much actually implementing it – since “there was surely a dense network of
11 M. Sartre: Trois études sur l’Arabie romaine et Byzantine (Collection Latomus
178). Brussels 1982; id.: Bostra, des origines à l’Islam (Bibliothèque archéologique
et historique 117). Paris 1985; id.: L’Orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d’Auguste aux Sévères (31 avant J.-C.–235
après J.-C.). Paris 1991.
12 T. Kaizer: The Near East in the Hellenistic and Roman periods between local,
regional and supra-regional approaches. Scripta Classica Israelica 22, 2003, 283–
295. Some overlap is of course unavoidable.
13 A. Gebhardt: Imperiale Politik und provinziale Entwicklung. Untersuchungen
zum Verhältnis von Kaiser, Heer und Städten im Syrien der vorseverischen Zeit
(Klio Beihefte NF 4). Berlin 2002.
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roads across Syria before the Romans appeared”(63) – but constructing roadways with a paved surface. Naturally, this and similar arguments were much
better embedded in the structure of AZ. A number of client kingdoms (most
of which had been introduced in the new chapter on the Hellenistic legacy) are
discussed, including the important kingdom of Commagene, whose vicissitudes
are very telling about the apparent inconsistency in Roman politics with regard to the Near East:14 annexed in AD 17, restored and again annexed under
Gaius, returned to the rightful king by Claudius and finally – having always
faithfully (despite Roman doubts about its reliability, cf. Cic. fam. 15, 1) contributed troops, e. g. those involved in the fall of Jerusalem (Tac. hist. 5, 1) –
added to provincia Syria by Vespasian, who was assisted on the occasion by
troops of other client states, including Emesa (Jos. BJ 7, 225–226), whose own
annexation to the empire would follow suit.
The second part of MER is dedicated to the different elements which made
up the societies of the Roman Levant. Chapter 6 deals both with the cities’
constitutions (colonial or other) and with their civic life, and ends with seven
case-studies of towns which are taken to be representative of the tetrapolis,
frontier strongholds, Phoenician ports, Herodian foundations and the Decapolis. Chapter 7 takes up, as it were, the challenge of Millar’s description of
the region as a “world of villages” (RNE e. g. 390), and discusses agricultural
economies, the variety among rural communities and nomads. It is followed
by a chapter on the urban economy of the Levantine lands. Indeed, this chapter’s opening statement (240), that Syria owes its prosperity to an interplay
between abundant agricultural products, handicrafts and trading networks,15
seems to go straight against Millar’s approach that “a social and economic history of the Near East in the Roman period cannot be written” (RNE 225).
Sartre sketches an impressionistic tableau that is built up from interdisciplinary
source material, including coins, glass and ceramic, in addition to epigraphic
and literary texts. In a way, it is unfortunate that the urban and rural economies are separated into different chapters, and a more integrated approach
could have further elucidated individual elements and added a dimension to
the discussion of the degree in which the Roman state interfered in regional
economic networks. How, e. g., did the “heavily exploited” (208) forests of the
Lebanon, a well-known imperial estate,16 affect the economic organization of
14 Since the publication of MER, the study of the kingdom’s dynasty has been placed on a higher level by M. Facella: La dinastia degli Orontidi nella Commagene
ellenistico-romana (Studi Ellenistici 17). Pisa 2006. This splendid book would
equally merit an English translation.
15 On the latter aspect see also G. Young: Rome’s Eastern Trade. International
Commerce and Imperial Policy, 31 BC–AD 305. London/New York 2001.
16 For the relevant corpus of inscriptions, see J.-F. Breton (ed.): Les inscriptions
forestières d’Hadrien dans le Mont Liban (IGLS VIII.3). Paris 1980.
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Roman Phoenicia, both by its concentration of natural resources (in the same
way that specific crops played a major role in the cultivation of the hinterland
of the coastal cities) and by direct Roman involvement? Chapter 9 gives a brief
overview of Greek literature written by authors coming from the region and
of other aspects of the region’s “Hellenization” (274) on the one hand, and of
the Levant’s indigenous cultures on the other. Sartre’s statement that “Syria’s
rural areas offered virtually total resistance to Hellenization, apart from some
superficial aspects that affected only the elites” (291) may sound fashionable,
but is clearly too simply put: the epigraphy of the temples dotted around the
Limestone Massif, the Tetrapolis’ hinterland, is completely in Greek;17 so is the
main part of the archive of papyri and parchments from the Middle Euphrates
(showing, among other things, how a series of villages located along the river
were embedded in the legal structures of some Near Eastern cities and how
Roman soldiers were very much part of day-to-day life in those villages);18 and
even the villages of the Palmyrene steppe show more influences of ‘Hellenism’
than they are usually granted.19
Chapter 10 separately discusses pagans, Jews and Christians. Sartre’s statement that the local religious cultures remained, as far as the deities’ nature and
cult celebrations were concerned, at heart unaffected by Graeco-Roman influences (318), is not different from the thesis once famously put forward by Otto
Eissfeldt in his classic monograph.20 However, this idea does not acknowledge
that, alongside with the Classical iconography and other outward appearances
coming to the region from the West, Graeco-Roman religious notions would ha17 See the classic work by G. Tchalenko: Villages antiques de la Syrie du Nord. Le
massif du Bélus à l’époque romaine I–III (Bibliothèque archéologique et historique 50). Paris 1953–1958. Cf. RNE 250–256.
18 The Greek documents are published by D. Feissel and J. Gascou: Documents
d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe s. après J.-C.). Journal des
Savants 1995, 65–119; 1997, 3–57 (with J. Teixidor); 2000, 157–208.
19 D. Schlumberger: La Palmyrène du Nord-Ouest. Villages et lieux de culte de
l’époque impériale. Recherches archéologiques sur la mise en valeur d’une région
du désert par les Palmyréniens (Bibliothèque archéologique et historique 49).
Paris 1951. For some examples to illustrate my point, see ibid.: p. 56, no 17
(pl. XXI.4) = a fragmentary relief of a typical rider-god with the remains of a
Greek inscription (
) which identifies the deity as one of the Dioscuri; p.
76, no 1 (pl. XXXVI.1) = a relief of two Palmyrene gods in association with a
female figure most likely to be interpreted as the Classical goddess Nemesis [cf. T.
Kaizer: Nemesis, Aglibol and Malakbel: a note on a relief from Khirbet Ramadan
in the Palmyrène. Parthica 3, 2001, 211–218]; p. 79–81, no 1 (pl. XXXVIII.1) =
a graffito drawing of a deity (Baal-Shamin?) seated inside a temple with columns
and pediment.
20 O. Eissfeldt: Tempel und Kulte syrischer Städte in hellenistisch-römischer Zeit.
Leipzig 1941.
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ve entered the Near Eastern divine world too. Neither does it take into account
that even the most exotic of the Levantine cities conformed, at least up to a
degree, to some of the general frameworks of religious behaviour characterising
the Greek provinces of the Roman empire in general, such as the phenomenon
of euergetism and the multifarious modes of sacrifice. In this chapter it is perhaps also most clear, at least to this reader, that MER is not as updated as it
claims to be (xii), as is already hinted at above with the mention of some works
absent from the book’s bibliography and endnotes. As regards the chapter on
religion, MER does not engage with John Healey’s The Religion of the Nabataeans from 2001,21 my The Religious Life of Palmyra from 2002,22 or Achim
Lichtenberger’s Kulte und Kultur der Dekapolis from 2003.23 Although Jane
Lightfoot’s book on Lucian’s On the Syrian Goddess does receive a mention, it
is only as an edition and translation (524 n. 10, 607), while the book is a major
commentary and, in fact, the best available study of religious life in the Roman
Near East as a whole.24 Surprisingly, Sartre still claims that “the treatise attributed to Lucian of Samosata [. . . ] is probably not by him” (524 n. 10), even
though Lightfoot has now established beyond reasonable doubt that the work
is a complicated and nearly perfect imitation of the style of the work of Herodotus, in the manner that only a Lucian or an equally skilled literator – in any
case a “highly cultivated” (524 n. 10) person – could have accomplished. The
relatively short On the Syrian Goddess certainly deserves more attention than
Sartre judges it worthy of, as it is of particular importance as the only contemporary account of pagan worship in the Near East by someone who claims to be
an insider. Indeed, the fact that it is a literary game played around Herodotus’
work, and therefore not meant in the first place as an accurate account of the
cultic realities at the temple of Atargatis at Hierapolis, does not diminish its
usefulness for historical purposes. On the contrary, since the piece was meant
as tongue-in-cheek, the author would have needed to portray a realistic representation of religious life in Roman Syria to make the joke work, and he must
therefore have been familiar with the relevant aspects of Near Eastern forms of
worship. The treatise is therefore emblematic of religious life in the Classical
21 J. F. Healey: The Religion of the Nabataeans. A Conspectus (Religions in the
Graeco-Roman World 136). Leiden/Boston/Cologne 2001.
22 T. Kaizer: The Religious Life of Palmyra. A Study of the Social Patterns of
Worship in the Roman Period (Oriens et Occidens 4). Stuttgart 2002 (reviewed
by M. Sommer, Plekos 5, 2003, 143–146).
23 A. Lichtenberger: Kulte und Kultur der Dekapolis. Untersuchungen zu numismatischen, archäologischen und epigraphischen Zeugnissen (Abhandlungen
des Deutschen Palästina-Vereins 29). Wiesbaden 2003 (reviewed by T. Kaizer,
Plekos 6, 2004, 55–59).
24 J. L. Lightfoot: Lucian, On the Syrian Goddess. Edited with Introduction, Translation and Commentary. Oxford 2003.
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Levant in general, even in those instances when it is the only source to provide
evidence for certain religious practice, and its failure to engage with it properly
is a serious defect of the section on pagan worship.
The final chapter (“A time of trials”) deals with the geopolitical situation of
Syria in the mid- and later third century, when the so-called soldier emperors
and a number of usurpers ruled Rome’s empire, and when the Parthian empire
had been replaced by that of the Sasanians. Brief introductions to the events
that took place at Edessa, Hatra and Dura-Europos are followed by an account
of Palmyra’s ‘Teilreich’ (with reference to the title of Udo Hartmann’s book,25
which is absent from MER’s bibliography). The choice to end the book with
Aurelian’s capture of Zenobia’s oasis city is said to be “more symbolic than
historically pertinent” (4), although this section is actually followed by a few
pages dealing with the large confederations to whom Rome turned next.
The book with which MER, as indeed its French original AZ, will naturally
be compared, is Millar’s RNE. Not only because Sartre’s bibliography shows
well the extent to which RNE has opened new directions for research and provoked responses since 1993, and not even because he states that the main reason
for dedicating a monograph to Syria in the Roman period is the fact that scholars had virtually ignored the topic before the publication of RNE (cf. 2). But in
the first place the two works will be compared with each other because MER is
very different in its approach from the earlier synthesis. And it is that different
approach that above all merits the abridged translation of AZ, since it provides
the English reader with an alternative model for interpreting the accumulative
amount of evidence from the Roman Near East. Compared with RNE, MER is
less permeated with a direct sense of the limitations of the available evidence,
and Sartre’s statement (about the Hellenistic period) that “the disingenuous
claim that our information is limited and inherently inadequate cannot be used
indefinitely as an alibi” (2, with 375–376 n. 6) is directly aimed against Millar.
Throughout the main body of the book, however, Sartre’s divergent method is
more subtle, certainly in comparison with Warwick Ball’s Rome in the East,
which attacks RNE throughout.26 But radically different it is nonetheless, more so than Sartre makes explicit, with the evidence of the Roman period set
against the Hellenistic heritage, and assuming continuity which goes directly
against the historical “amnesia” argued for by Millar (RNE 6).27 It goes with25 U. Hartmann: Das palmyrenische Teilreich (Oriens et Occidens 2). Stuttgart 2001
(reviewed by M. Schottky, Plekos 3, 2001).
26 W. Ball: Rome in the East. The Transformation of an Empire. London/New York
2000.
27 In a manner not too dissimilar to the important review article on RNE by D.
Kennedy: Greek, Roman and native cultures in the Roman Near East, in J. H.
Humphrey (ed.): The Roman and Byzantine Near East 2. Some Recent Archaeological Research (Journal of Roman Archaeology Suppl.31). Portsmouth, RI 1999,
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out saying that, with its emphasis on “la longue durée” (AZ 14), and dealing
with both the Hellenistic and the Roman periods, the French original behind
MER succeeds better in illustrating the notion of continuity, a notion which the
work still aims to address in the shortened English translation (2–3, AZ 13).
The main victim, however, of the process of abridgement, is AZ’s informative
chapter on the sources for the study of the Levant in Antiquity, especially as
anything similar in English is still missing. With a view towards its potential
use as an undergraduate handbook, this editorial decision is a pure blunder.
It is similarly unfortunate that one of the most useful and certainly charming
elements of AZ, the insertion of often long quotations from ancient literary and
epigraphic sources, has been sacrificed during MER’s production.
If Sartre’s approach to the subject is completely different from that by Millar, it is also (necessarily) complementary to it, not in the least because it
makes more use of visual and material sources (as indeed the above-mentioned
work by Ball does too). With Kevin Butcher’s recent Roman Syria and the
Near East 28 – which brings the subject up to the early seventh century – there are now three or four good handbooks available for the Levantine lands to
be taught properly in the Anglo-Saxon world at undergraduate level. Sartre’s
first monograph on Syria in the English language is thus, my various points of
criticism notwithstanding, very welcome. And Harvard University Press, which
had also published the above-mentioned book by Bowersock in 1983 and Millar’s RNE ten years later, has again proven to be a front-runner in the field of
Roman Near Eastern studies. It is just a shame that the result of their efforts
could have been even better, had the whole of AZ been translated and received
a proper up-dating.
Ted Kaizer, University of Durham
ted.kaizr@durham.ac.uk
Inhalt Plekos 9,2007 HTML
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76–106, esp. 102.
28 K. Butcher: Roman Syria and the Near East. London 2003.
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Dieter Planck (Hrsg.): Die Römer in Baden-Württemberg. Römerstätten und Museen von Aalen bis Zwiefalten. Stuttgart: Theiss
2005. 400 S., zahlr. Abb. Euro 39.90. ISBN 3-8062-1555-3.
In opulenter Form bietet sich, für den interessierten Laien wie für den Altertumswissenschaftler gleich hilfreich, die Neubearbeitung des bewährten Handbuchs dar, das 1976 unter dem gleichen Titel zum ersten Mal erschienen war.
Die fruchtbare und erfolgreiche Tätigkeit der württembergischen Landesarchäologie hat seitdem viele neue Funde und Forschungsergebnisse hervorgebracht,
die in diesen Band eingeflossen sind. Zahlreiche Fachwissenschaftler, den jeweiligen Objekten nicht selten durch eigene Ausgrabungs- und Forschungstätigkeit
verbunden, haben die Bearbeitung der einzelnen Artikel übernommen. So ist,
nicht zuletzt durch die weiterführenden Literaturangaben zu jedem Fundort
und Objekt, eine solide und kompetente Information garantiert.
Herausgeber und Verlag haben zwar gut daran getan, sich bei der Neubearbeitung auf den topographischen Teil zu konzentrieren und eine größere allgemeine Einführung zu Geschichte, Verwaltung, Wirtschaft und Religion der
Römerzeit in Baden-Württemberg wegzulassen, denn dazu gibt es mittlerweile
eine überreiche Anzahl von Publikationen, vor allem das gleizeitig erschienene zweibändige Kataloghandbuch Imperium Romanum“,1 und in einzelnen
”
Beiträgen erhält der Benützer gerade auch zu diesen übergreifenden Themen
reiche Informationen, so etwa in den Artikeln Aalen“, Bad Wimpfen im Tal“,
”
”
Heidelberg“, Heidenheim“, Ladenburg“, Rottenburg“, Rottweil“, um nur
”
”
”
”
”
einige wichtige zu nennen, aber eine überblickende Zusammenfassung etwa
in Form einer Zeittafel wäre dennoch sicher sehr hilfreich. Ähnliches gilt für
die Gebiete Militärwesen“, Religion“ oder Wirtschaft“, wo zumindest durch
”
”
”
entsprechende Querverweise eine ortsübergreifende Orientierung möglich sein
könnte. Selbst in dem umfangreichen Artikel über den Limes fehlt eine historische Zusammenfassung. Eine andere Möglichkeit übergreifender Orientierung
wäre ein Anhang zu den Sachen und Begriffen, die häufig im Text erscheinen;
dort könnten dann Wiederholungen vermieden werden.2 Wünschenswert wäre
auch ein Register der Denkmälergruppen. So könnte man sich leicht über den
Bestand etwa von Jupitergigantensäulen oder Mithräen in der besprochenen
Region informieren.
Die einzelnen Fundplätze und Denkmäler werden in erwünschter Ausführlichkeit und mit instruktiven Abbildungen besprochen. Jeder topographische
Artikel beginnt mit einer genauen Zufahrtsbeschreibung. In der Darstellung
selbst wird auf die jeweils noch sichtbaren Objekte mit dem Zeichen ➚ ausdrücklich verwiesen, da auch, durchaus begrüßenswert, solche Denkmäler ge1 Vgl. demnächst die Besprechung in Plekos 9, 2007.
2 Etwa die häufigen Zusätze vicus oder villa rustica bei der Erwähnung einer Zivilsiedlung oder eines Gutshofes.
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nannt sind, die etwa nur durch die Luftbildarchäologie3 sichtbar gemacht werden konnten oder im Verlauf von Baumaßnahmen wieder zugeschüttet wurden.
Auch sie sind für Historie und Topographie von großer Bedeutung.4
Eine feste zeitliche Grenze ist nicht vorgegeben. Wo etwa Besiedlung, verbunden mit dem Eindringen der Alamannen, bis in die Spätantike feststellbar
ist, wird diese in der Regel berücksichtigt.5
Bei größeren Artikeln werden zunächst die wichtigsten Daten der Erforschung genannt, dann werden das Gesamtgebäude bzw. die Gebäudeteile ausführlich beschrieben. Spezialliteratur bildet jeweils den Abschluß; sie umfaßt in
aller Regel noch Publikationen bis 2004, sodaß eine hohe Aktualität gewährleistet ist.6
Besonders bedauerlich ist, daß die Vielzahl der Orte nicht in einer Überblickskarte erfaßt wird, wie sie vergleichbare Handbücher anderer Regionen
bieten. Gerade eine solche Karte wäre bei der Planung von Fahrten in BadenWürttemberg außerordentlich hilfreich. Vermittelt sie doch auf einen Blick, welche Fundstätten auf einer geplanten Route liegen. Die Annahme dürfte nicht
verfehlt sein, daß sich das Buch nicht zuletzt auch an den interessierten Reisenden richtet.
Graphisch hervorgehoben sind Hinweise auf örtliche Sammlungen und Museen. Diese Informationen sind in aller Regel sehr knapp gehalten, sodaß man
gelegentlich zusätzlich auf den im gleichen Verlag erschienenen Führer Museen
”
in Baden-Württemberg“ zurückgreifen wird.7
Bezieht man noch den an sich begrüßenswerten Anhang Wanderungen und
”
Fahrten – Auf den Spuren der Römer“ mit ein, so wird ein Manko in der Gesamtkonzeption deutlich: Einzelne Informationen werden nicht gebündelt dargeboten, sondern sind nicht selten auf die einzelnen Textabteilungen verteilt.8
3 Hier scheint Vollständigkeit nicht erstrebt zu sein. So fehlt etwa der Hinweis auf
das Militärlager Ohmenheim (AiD 2001, 1, 41).
4 Allerdings sind auch Fundplätze, die im Kataloghandbuch Imperium Romanum“
”
erwähnt werden, hier nicht verzeichnet (oder wegen des Fehlens eines Ortsregisters nicht auffindbar), wie z. B. Edingen (Handbuch S. 88); Ebingen, Böckingen
(ibid. S. 111).
5 Allerdings scheint auch hier Vollständigkeit nicht erstrebt; so fehlt etwa der Hinweis auf das frühmerowingische Gräberfeld bei Horb-Altheim innerhalb eines
früheren römischen Gutshofs (AiD 2001, 2, 30).
6 Aus den aktuellen Fundberichtetn kommen jetzt u. a. hinzu: Die Aufdeckung
eines Militärlagers in Offenburg (AiD 2005, 6, 46); Badeanlage in Güglingen
(AiD 2006, 3, 40); Funde im Kastell Welzheim (AiD 2006, 6, 42).
7 Besprochen in Plekos 7, 2005, 59–60.
8 Zwei Beispiele: S. 332–335 wird man ausführlich über Kastell und Kastellvicus in
Sulz am Neckar informiert. Auf S. 384 erhält man unter der unspezifischen Überschrift Wandern um die Villa rustica“ (gemeint ist die von Rosenfeld) die Infor”
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Insgesamt jedoch präsentiert sich der Band in einer hervorragenden Ausstattung.9 Mit geringem Aufwand könnte er noch benutzerfreundlicher gestaltet
werden.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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mation, daß der konservierte Keller des Kastellvicus nur zu bestimmten Zeiten
zu besichtigen sei und an wen man sich wenden müsse. – S. 383 f. wird der Abschnitt von Nierdereschach-Fischbach bis Zurzach der Römerstraße Neckar-Alb
beschrieben. Auf das von ihr berührte Rottweil wird mit dem Vermerk ausführ”
lich beschrieben S. 388“ hingewiesen. Dort findet man eine kurze Information und
die Telefonnummer für eine Stadtführung. Ausführlich beschrieben“ ist jedoch
”
Rottweil auf den Seiten 292–302. In gleicher Weise wird man in dem genannten
Anhang immer wieder mit einzelnen touristischen Informationen versorgt, ohne daß eine Systematik erkennbar wäre. Offensichtlich ist dieser Abschnitt ohne
Rücksicht auf den topographischen Hauptteil des Buches geschrieben worden.
Daß entsprechende Streckenkarten fehlen, ist ebenfalls bedauerlich.
9 Manchmal ist des Guten offensichtlich etwas zu viel getan, wenn die gleichen
Fotos von Denkmälern sowohl im topographischen Teil oder in den Hinweisen
auf Museen und dann noch im Anhang Wanderungen und Fahrten“ geboten
”
werden (Latrine von Rottenburg, Heitersheim, Fortunaaltar Walldürn, Kastelltor
von Welzheim usw.).
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Klaus-Peter Johne u. a. (Hrsgg.): Deleto paene imperio Romano.
Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert
und ihre Rezeption in der Neuzeit. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2006. 446 S., 16 Tafeln, Euro 52.00. ISBN 3-515-08880-6.

Vom 08.07. bis zum 10.07.2005 fand am Institut für Geschichtswissenschaften
der Humboldt-Universität zu Berlin ein international besetztes Wissenschaftskolloquium zum Thema Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3.
”
Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit“ statt. Der Franz Steiner Verlag
(Stuttgart) hat unter der Ägide der Herausgeber Klaus-Peter Johne, Thomas
Gerhardt und Udo Hartmann sich der verdienstvollen Mühe unterzogen, in
Form eines Sammelbandes Aufsätze und Vorträge der im Rahmen der Römischen Geschichte von gravierenden innen- und außenpolitischen Umwälzungen
geprägten Epoche der Soldatenkaiserzeit (235–284) samt deren differierenden
Deutungsmodellen innerhalb der Forschungsgeschichte zusammenzustellen und
zu publizieren. Die Ausführungen werden jeweils abgeschlossen und ergänzt
durch ein aktuelles Literaturverzeichnis. Eutrops prägnanter Befund des katastrophalen Istzustandes des Imperium Romanum mit den Worten desperatis
rebus et deleto paene imperio Romano (9, 9, 1) hat leitmotivisch Eingang in das
Titelthema des faktenreichen und materialdichten Buches gefunden.
In seinem Eröffnungsvortrag unter dem Titel Facts and Fictions“ kommt
”
Hartwin Brandt (Universität Bamberg) auf die zentrale Bezugsquelle für die
Ära des 3. Jh. n. Chr. und der Soldatenkaiser, die Historia Augusta, zu sprechen. Communis opinio der wissenschaftlichen Forschungsliteratur ist die außerordentlich komplexe Quellensituation der Historia Augusta, wobei sowohl
die moderne Forschung als auch die Historia Augusta übereinstimmend die severische Zeit (193–235) im Hinblick auf die Periodisierung als Ouvertüre für
das krisenhafte Szenario des Soldatenkaiserzeitalters ansehen. Brandt weist in
diesem Zusammenhang durch Textstellenbelege aus der Historia Augusta (z. B.
milites iam insueverant sibi imperatores et tumultuario iudicio et item facile
mutare, Alex. 1, 6) überzeugend nach, dass die Biographiensammlung nicht nur
für die Epochalisierung, sondern auch prägend und konstitutiv für Begriffe und
Vorstellungen wie Krise, Soldatenkaiser, Militäranarchie, Mentalitätswandel,
verstärkte Jenseitsorientierung und gesellschaftliche Desintegration den Historikern eine ergiebige Quellenvorlage liefert. Gleichwohl lässt Brandt nicht die
mehr als hundert fingierten Aktenstücke der Historia Augusta unerwähnt, mit
deren historischem Glaubwürdigkeits- und Wahrheitsanspruch in historiographischem Sinne die Autoren der Vitensammlung ironisch spielen, die allerdings
für die Reichskrisenforschung des 3. Jh. n. Chr. eine höchst bedeutsame Rolle
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spielen. In der sicherlich berechtigten Klage von Herbert Nesselhauf1 , dass
der verzerrte Bezug der Historia Augusta zur geschichtlichen Wirklichkeit“
”
ein Ärgernis sei, sieht Brandt eine Herausforderung für die Zukunft.
Lukas de Blois (Universiteit Nijmegen) geht in seinem Aufsatz mit dem Thema The Onset of Crisis in the First Half of the Third Century A.D.“ von der
”
Annahme aus, dass die schwere Krise, der sich das Imperium Romanum innenund außenpolitisch während des 3. Jh. n. Chr. ausgesetzt sah, seinen Anfang bereits unter der Regentschaft des römischen Kaisers Marcus Aurelius (161–180)
nahm, als im Norden und Osten des Reiches verheerende Pestepidemien ganze
Regionen demographisch entvölkerten.2 Insbesondere entwickelten sich seit etwa dem Jahre 230 n. Chr. die durch Germaneneinfälle am rätischen Limes und
an der mittleren Donau instabil gewordene Reichsgrenze und darüber hinaus
die durch die Folgen der grassierenden Pest geschwächte Verteidigungsbereitschaft der Römer zu einer permanenten außenpolitischen Krise. Der seit diesem
Zeitpunkt stattfindende Mehrfrontenkrieg der Römer am Oberrhein, auf dem
Balkan und im Osten beschleunigte diese destruktive Entwicklung. Die hektischen Truppenverschiebungen großer militärischer Verbände zu den diversen
militärischen Brennpunkten, insbesondere unter den Kaisern Caracalla (211–
217), Gordian III. (238–244) und Philippus Arabs (244–249), trugen im Umfeld
der zahlreichen castra stativa und der sich angrenzenden entwickelnden canabae, die bis dahin als Basis für wirtschaftliche Prosperität und eine florierende
Infrastruktur im Grenzland fungierten, ökonomisch und militärisch signifikant
zu einer nachhaltigen Schwächung des Beharrungsvermögens der Römer gegen die an Rhein, Donau und Euphrat vordringenden Germanen und Parther
bei. Oftmals hielten sich sogar reguläre römische Truppeneinheiten durch ausbleibende Soldzahlungen schadlos durch Ausplünderung von im Umland wohnenden Bauern und Gewerbetreibenden. Trotz des stetig schwindenden Silberund Goldgehalts der Münzen kann jedoch bis in die Spätphase der Herrschaft

1 Herbert Nesselhauf: Patrimonium und res privata des römischen Kaisers. BHAC
1963 (1964), S. 91.
2 Eine schwere Pest wütete im Zeitraum zwischen 166–189 und nochmals in der
Dekade zwischen 250–260. Es könnten Schätzungen zufolge während des erstgenannten Zeitraums zwischen 14 und 20 Prozent der Gesamtbevölkerung des
Römischen Reiches der Pest zum Opfer gefallen sein, die durch aus dem Osten
zurückkehrende Legionäre eingeschleppt worden war. Commodus, der Sohn und
Nachfolger des Marcus Aurelius, musste notgedrungen die von seinem Vater erfolgreich geführten Kriege gegen die an der Donau vordringenden Markomannen
in einem für die römische Waffenehre mehr oder weniger schmachvollen Frieden beenden; Robert J. Littman, Maxwell L. Litman: Galen and the Antonine
Plague. AJPh 94, 1993, 243–255.
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des römischen Kaisers Aurelian (270–275) nicht von einer nennenswerten wirtschaftlichen Inflation gesprochen werden.
Kaiser Decius (249–251) sind zwei Aufsätze gewidmet. Im ersten widmet
sich Ulrich Huttner (Universität Dortmund) der Thematik Zwischen Tradi”
tionalismus und Totalitarismus – Zur Ideologie und Praxis der Regierung des
Kaisers Decius.“ Als praefectus urbi konnte Decius, der von der Save stammte, auf eine senatorische Karriere zurückblicken, bevor er von Philippus Arabs
im Jahre 249 an die untere Donau entsandt wurde, um den dort durch eine
Usurpation ausgebrochenen Unruhen Einhalt zu gebieten und die Provinzregion gegen vordringende Goten zu verteidigen. Die Überlieferung belegt, dass
Decius sich geweigert hat, ein solches Kommando zu übernehmen. Allerdings
gehört diese recusatio imperii, ähnlich wie vor der Machtübernahme des optimus princeps Traian (98–117), zum topischen Handlungsablauf im Vorfeld
des Antritts der imperialen Herrschaft.3 Die Ablehnung der Akklamation entspricht der Rhetorik und senatorischen Historiographie vom Bild des zukünftig guten Kaisers, gleichwohl hierbei natürlich verschwiegen wird, dass Decius
selbst durch Usurpation die Kaiserwürde erlangt hat. Während seiner kurzen
Regentschaft hat sich der Kaiser neben seiner Tätigkeit als Militär in seiner
Funktion als reparator disciplinae militaris und seiner Beschäftigung als Bauherr, die mit solch klangvollen Bezeichnungen wie curator aquarum sacrae urbis
et Miniciae oder curator alvei Tiberis riparum cloacarumque sacrae urbis ihren
Niederschlag in den Inschriften findet, am nachhaltigsten durch seine rigorosen
Christenverfolgungen dem Gedächtnis der Nachwelt eingeprägt. Da auch der
Konnex zwischen dem Kaiser und dem Begriff des Sakralen schon in den Inschriften herausgestellt wurde, war die Konfrontation durch die Betonung des
heidnisch Sakralen und der Renaissance der mores maiorum mit dem aufstrebenden Christentum vorprogrammiert. Mit der Titulatur des fundator sacrae
urbis wurde von Decius Rom nicht nur als politisches, sondern auch als sakrales
Zentrum des Römischen Weltreiches exponiert, mit der zwangsläufigen Folge,
dass Fabian, der damalige Papst und Bischof von Rom, am 21. Januar 250 das
Martyrium erlitt.4 Mit dem sog. Opferedikt, durch das jeder Repräsentant einer
Familie gezwungen war, aktiv an einer für einen bestimmten Termin anberaumten Opferfeierlichkeit teilzunehmen, wurde ein öffentliches Bekenntnis zu den
römischen Staatsgöttern und ein persönliches zum römischen Kaiser staatlich
verordnet. Mit dieser weitausgreifenden Regelung zur Ordnung der religionspolitischen Verhältnisse brachte Decius die Christen in den unausweichlichen Gewissenskonflikt, wem sie mehr Glauben schenken wollten, dem römischen Kaiser
oder dem Christengott. Eine gewaltige Prozesswelle, die alle Regionen des Rei3 Im Panegyricus des Plinius 5, 2–6 wird diese Episode geschildert.
4 Die Möglichkeit, dass dieser allerdings schlicht an den Folgen der Kerkerhaft
gestorben ist, ist nicht auszuschließen.
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ches erfasste und globale Ausmaße mit zahllosen Delinquenten und Märtyrern
annahm, war die Folge.5 Dass diese Verfolgungsaktionen die kanonischen Kriterien einer modernen Totalitarismustheorie mit den typischen Eigenschaften
einer totalitären Repression erfüllten, vorbehaltlich der Problematik, diesen politischen Terminus der Zeitgeschichte auf antike Denkstrukturen zu übertragen,
belegt Huttner überzeugend mit folgenden Faktoren: die Unterstützung des Systems durch die breite Masse; eine tragende Ideologie; ein Terrorsystem, das
jener Ideologie zur Geltung verhilft; ein Nachrichten- und Waffenmonopol des
Staates.6
Im zweiten Beitrag zu Decius richtet Bruno Bleckmann (Universität Düsseldorf) sein Augenmerk auf die Untersuchung der Motive der Christenverfolgung unter Decius. Ob die durch das Opferedikt eingeforderte uneingeschränkte
Loyalitätsbekundung gezielt die Christen im Sinne des römischen Staates disziplinieren wollte, oder ob es sich dabei um eine supplicatio, die die autonom
verwalteten Gemeinden und Städte unautorisiert zum Dank beim Herrschaftsantritt des Kaisers anordnen konnten, ist in der Wissenschaft kontrovers diskutiert worden. Letzteres ist allerdings höchst unwahrscheinlich, da die republikanische Form der supplicatio nach 250 Jahren Kaiserzeit doch eher anachronistischen Charakter gehabt hätte. Die beiden Althistoriker Joseph Vogt7 und Géza
Alföldy8 gingen davon aus, dass Decius mit seiner konservativen Religionspolitik die Intention verfolgte, dem krisengeschüttelten Reich durch die Ideologie
einer restitutio pietatis und einer Rückbesinnung auf den alten heidnischen
Götterglauben geistige Sinnmitte und politische Stabilität geben zu wollen.
Bleckmann verwirft nicht ganz zu Unrecht diesen Gedankengang mit dem Hinweis, dass unter Decius der Krisenzustand des Römischen Reiches im Vergleich
zu späteren Jahrzehnten bei weitem nicht die Form angenommen hatte, die
diese umfänglichen administrativen religionspolitischen Maßnahmen gerechtfertigt hätte. Ein Primärmotiv für die konservative Religionspolitik des Decius
5 Bisherige Christenverfolgungen unter den Kaisern Nero (54–68 ), Traian (98–117)
oder Marcus Aurelius (161–180) hatten stets lokalen Charakter. Das Novum
der globalen und universalen Christenverfolgung des Decius wird bei Cyprian
erwähnt (epist. 19, 31).
6 Diese Typologien zur Kennzeichnung totalitärer Systeme sind aus der politische
Analyse des italienischen Faschismus, des deutschen Nationalsozialismus und des
sowjetischen Bolschewismus hervorgegangen. Näheres bei Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München u. a. 1986 (1. Aufl. Frankfurt
1955).
7 Zur Religiosität der Christenverfolger im Römischen Reich. Heidelberg 1962, 20 f.
8 Die Krise des Imperium Romanum und die Religion Roms, in: Werner Eck
(Hrsg.): Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Festschrift Friedrich Vittinghoff. Köln u. a. 1989, 53–102 (Neudruck: Ders.: Die Krise des Römischen Reiches. Stuttgart 1989, 349–387)
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dürfte dessen Reaktion auf die liberale Behandlung der Christen durch seinen
Vorgänger Philippus Arabs gewesen sein.9 Die Abgrenzung gegenüber seinem
Amtsvorgänger in Religionsfragen, so Bleckmann nach sorgfältiger Abwägung
einer ganzen Reihe anderer Handlungsmotive, sei eine identitätsstiftende Maßnahme mit dem Zweck gewesen, nach der Usurpation die Gegner in den Reihen
der Administration und Verwaltung aufzuspüren und zu beseitigen, so dass
Decius weniger ideologisch als vielmehr pragmatisch seine ordnungspolitischen
Vorstellung in Religionsfragen in die Tat umsetzte, um seiner eigenen mit Gewalt errungenen Herrschaft durch ein allgemeines Opfergebot eine stabile Basis
und Legitimitätsgrundlage zu geben.
Michael P. Speidel (University of Hawaii) beleuchtet in seinem Vortrag Gal”
lienus and the Marcomanni“ die strategischen Abwehrmaßnahmen und die politisch richtungweisenden Entscheidungen des Kaisers Gallienus (253–268) im
Hinblick auf die Sicherung der Reichsgrenzen und die innenpolitische Stabilisierung des römischen Reiches, zu einem Zeitpunkt, als das Imperium Romanum
außen- und innenpolitisch am Abgrund steht. Hierbei spielte die Anwerbung
und vertraglich zugesicherte Ansiedlung germanischer Kämpfer aus den Reihen der im Jahre 254 die römische Provinz Pannonien überrennenden Markomannen eine herausragende Rolle. Gleichzeitig flankiert er diese militärische
Maßnahme durch einen politischen Schachzug, indem er die Tochter des markomannischen Königs Attalus, Pipa, ehelicht. Diese Vorgehensweisen tragen
zu einer grundlegenden Stabilisierung der außerordentlich gefährdeten Position
der Römer an der mittleren Donau bei. Speidel vergisst allerdings im negativen
Sinne nicht darauf hinzuweisen, dass die Ansiedlung germanischer Stämme als
Föderaten unter eigenständigen Kriegsherren in römischem Sold in der Folgezeit ein krisenhaftes und innenpolitisch explosives Szenario heraufbeschworen
habe.
Für Udo Hartmann markiert der Mord an Kaiser Gallienus“ im Sommer
”
des Jahres 268 bei der Belagerung von Mailand gleich mehrfach eine historische Zäsur. Zum einen sei Gallienus der letzte Kaiser im 3. Jh. gewesen, der
aus dem Senat stammte. Zum anderen kamen dessen Nachfolger, Claudius Gothicus, Aurelianus, Probus und die Tetrarchen aus dem illyrischen Raum und
stammten aus dem Ritterstand und einfachen sozialen Verhältnissen. Zu guter
9 Philippus Arabs bzw. seine Gattin Otacilia Severa pflegten persönliche Bekanntschaft mit besonders namhaften Christen, wie dem Theologen und Philosophen Origines, so dass aus diesem Umfeld Decius nach der gewaltsamen Herrschaftsübernahme mit dem größten Widerstand rechnen musste: vgl. Eus. hist.
eccl. 6, 36, 3. Dass der römische Kaiser Philippus selbst Christ gewesen ist, dürfte
bloße Legende sein; vgl. Graeme W. Clarke (Hrsg.): The letters of St. Cyprian
of Carthage, Bd. 1: Letters 1–27. New York 1984, 25 ff.
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Letzt stellte das Jahr 260 die Krisis einer für das Imperium fatalen Entwicklung
dar, als Barbaren Rhein und Donau überqueren10 und der amtierende römische
Kaiser Valerian durch den Perserkönig Shabur im Osten gefangen genommen
wird, ein für die römische Geschichte singuläres Ereignis. Nach diesem Tiefpunkt der römischen Entwicklung setzte eine allmähliche Konsolidierung der
Verhältnisse ein. Umso verwunderlicher sei es, so Hartmann, dass dieses epochemachende Jahr 268 in der Forschungsliteratur wenig Beachtung gefunden habe.
In dem materialreichen Aufsatz (S. 81–124) unternimmt Hartmann den nicht
ganz einfachen Versuch, durch Quellenvergleich11 und eine ausgiebige Sichtung
des umfangreichen Quellenmaterials die komplexen Hintergründe und Motive
der Attentäter zu analysieren und die Ermordung in den Kontext der Reichskrise des 3. Jahrhunderts. einzuordnen.
Zunächst hatte sich Gallienus in den turbulenten Jahren 267 und 268 verschiedener Separationsbestrebungen zu erwehren: Gallien, Spanien und Britannien standen unter der Kommandogewalt des Sonderkaisers Postumus. In
der Funktion eines rector totius orientis bzw. dux Romanorum unterstanden
die Ostprovinzen Septimius Odaenathus12 , welcher mit seinem Sohn Herodianus in königähnlicher Stellung ab 263 seine Position gegenüber dem legitimen
Kaiser Gallienus behauptete. Letzterer beherrschte lediglich Italien, Africa und
vor allem die Donauprovinzen. Da der gesamte mittlere und untere Donauraum
der permanenten Bedrohung durch vordringende Germanenstämme ausgesetzt
war,13 sah sich Gallienus gezwungen, die Usurpatoren in den anderen Reichsteilen autonom gewähren zu lassen.
Die antiken Berichte über die Ermordung des Gallienus bei Mailand im
Sommer des Jahres 268 stimmen nur in den Grundlinien überein. Im Alter von
50 Jahren fiel Gallienus einer Verschwörung von ritterlichen Offizieren in seinem 15. Regierungsjahr zum Opfer. Seine letzte Ruhestätte fand er an der via
10 Dass um das Epochenjahr 260 die Römer erstmals definitiv auf jenseits von
Rhein und Donau gelegenes Territorium verzichten, lässt Hartmann in diesem
Zusammenhang bedauerlicherweise unerwähnt.
11 Die hierfür relevanten historiographischen Quellen sind Aurelius Victor, die Historia Augusta, epigraphisches Material und die byzantinische Geschichtsschreibung. Da die erwähnten Quellen sich in chronologischen Festlegungen und faktischen Darstellungen teilweise widersprechen, sind Schlussfolgerungen der Quellenkomparatistik als problematisch einzustufen und in der wissenschaftlichen Forschung umstritten.
12 Nach der Ermordung des Odaenathus kontrollierte dessen Witwe Zenobia von
Palmyra aus ab dem Jahre 268 Syrien, Mesopotamien und das östliche Kleinasien
und unterlag erst militärisch im Jahre 273 dem römischen Kaiser Aurelian, der
die Reichseinheit und Zentralgewalt nach der Anarchie wiederherstellte.
13 Insbesondere die Goten und der Stamm der Heruler verwüsteten im Jahre 267
Kleinasien und den Balkan.
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Appia, neun Meilen von Rom entfernt. Von den Soldaten wurde Claudius zum
neuen Imperator ausgerufen. Jedoch in den Details zur Verschwörung, primär
bezüglich der an ihr beteiligten Personen, widersprechen sich die Quellenberichte bei Aurelius Victor, Eutrop, in der Epitome de Caesaribus und der Historia Augusta, bei Zosimos, Johannes Antiochenus, Zonaras und der Synopsis
Sathas. Hartmann rekonstruiert minutiös und detailreich via Quellenvergleich
unter Verwendung der Legion zählenden Sekundärliteratur die Ereignisse und
Handlungsabläufe, die zum gewaltsamen Tode des Gallienus führten. Dabei
würde es den Rahmen einer Rezension sprengen, die Mischversionen, Übereinstimmungen und Gegensätze der differierenden Quellenversionen zu benennen
und analytisch zu qualifizieren. Allerdings sei, so Hartmann, die Gemeinsamkeit der Quellenzeugnisse so evident, dass Gallienus offenkundig aus dem Lager
gelockt wurde, um anschließend ohne Begleitschutz besser ermordet werden zu
können.
Wer sind nun die für den Gallienusmord verantwortlichen Personen gewesen? Hier darf im Rahmen der Überlieferung den gallienusfeindlichen und claudiusfreundlichen Tendenzen, die im objektiven Sinne unbrauchbar sind, in stark
eingeschränktem Maße Glauben geschenkt werden. Hartmann spricht sich für
Dexippus als zuverlässige Quelle aus, da dieser als unmittelbarer Zeitzeuge im
Jahre 267 an den Herulerkämpfen teilgenommen habe. In diesem Zusammenhang werden zwei ritterliche Offiziere genannt: der praefectus praetorio Aurelius
Heraclianus und der Reitergeneral M. Aurelius Claudius, welcher die Schlachtenkavallerie14 kommandierte. Beide dürften sich zum Zeitpunkt der Mordtat
qua ihrer exponierten Stellung in unmittelbarer Umgebung des Kaisers befunden haben. Im Auftrag dieser beiden, so Dexippus weiter, hätte ein Bote
Ende August 268, indem er einen Angriff des Aureolus simulierte, den Gallienus vom Frühstück aufgeschreckt, woraufhin dieser kurze Zeit später durch
den dux Dalmatarum niedergestreckt worden sei. Wer ist nun dieser Mörder
konkret gewesen? Er gehörte mit größter Wahrscheinlichkeit zum illyrischen
ritterlichen Militär. Der damalige dux Dalmatarum war der spätere Kaiser L.
Domitius Aurelianus15 (270–275) und hatte sich in der Schlachtenkavallerie des
Gallienus nach oben gedient.16
14 Gallienus persönlich formierte die Schlachtenkavallerie um das Jahr 260 (Kedrenos I 454, 6–7 Bekker; vgl. auch Hist. Aug. Claud. 11, 9; Zos. 1, 40, 1; 43, 2;
Zon. 12, 24–25). Die Schlachtenkavallerie hatte die Aufgabe, als schnell bewegliche Eingreiftruppe gegen Usurpatoren oder Germanen eingesetzt zu werden.
15 Aurelianus wird von Dexippus namentlich nicht genannt, ein Umstand, der insofern leicht erklärbar ist, da Dexippus unter dem Kaiser Aurelian eine Chronik
mit dem Titel Skujik herausgab. Den amtierenden Kaiser als Mörder zu bezichtigen, wäre sicherlich nicht opportun gewesen.
16 Kaiser Aurelian wurde in der Provinz Moesia, dem späteren Dacia ripensis, oder
bei Sirmium geboren und stammte aus einfachsten Verhältnissen (Aur. Vict.
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Was ist nun zu den Hintergründen des Mordes zu sagen? Als Ursache könnte
der Unmut über die erfolglose Belagerung Mailands im Sommer 268 eine Rolle
gespielt haben.17 Dem würde widersprechen, dass alle Quellen betonen, dass
die Verschwörung, von einer Führungsclique geplant und durchgeführt worden sei. Die Forschung kommt zu dem Ergebnis, dass der Gegensatz zwischen
dem senatorisch-philhellenisch geprägten Kaiser18 und seinen illyrischen, aus
einfachen Verhältnissen kommenden Truppenkommandeuren ein Motiv für das
Attentat gewesen sein könnte. Der von Gallienus geplante Feldzug gegen die
Perser19 hätte die Donaufront instabil gemacht und ein Vordringen der Goten geradezu provoziert, so dass die illyrischen Generäle, die ihre unmittelbare
Heimat bedroht sahen, diese Pläne des Kaisers ablehnen mussten. Im Übrigen
waren bereits Teile der transistrischen Provinz Dakien verloren gegangen20 und
auch der Usurpator Postumus mit seinem gallischen Sonderreich im Westen war
ein ernstzunehmender Rivale, so dass ein Perserfeldzug durchaus zum Fiasko
eines gleichzeitig stattfindenden Zweifrontenkriegs hätte werden können. Zudem lehnten die illyrischen Generäle das diplomatische Taktieren des Gallienus
mit Alamannen und Markomannen, indem dieser sich subtiler diplomatischer
Lösungen bediente, entschieden ab und setzten auf eine vollkommene militärische Unterwerfung. Vor dem Hintergrund der Ablehnung der Orientpolitik und
der diplomatischen Taktiererei sowie der philhellenisch-philosophischen Ausrichtung des Gallienus kommt es unter dem praefectus praetorio Heraclianus,
dem Reitergeneral Claudius und dem dux Dalmatarum Aurelianus21 zu einem
von ihnen organisierten und erfolgreich durchgeführten Attentat. Eine Ironie
der Geschichte ist es, dass alle an der Verschwörung beteiligten Rädelsführer
ihre militärische Karriere der Fürsprecherschaft des Kaisers des Zentralreichs
verdankten, da dieser auf bewährte Militärs des illyrischen Raums zurückgreifen musste, denn die militärische Führung des Westens unterstand dem Son-

17
18
19

20
21

Caes. 33, 21; Zon. 12, 25; vgl. Bruno Bleckmann: Die Reichskrise des III. Jahrhunderts in der spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen zu den nachdionischen Quellen der Chronik des Johannes Zonaras,
München 1992, S. 601, Z. 20–23).
Der Kaiser Maximinus Thrax ist aus demselben Motiv im Jahre 238 von der
wütenden Soldateska ermordet worden.
Er verkehrte mit dem damals hochberühmten neuplatonischen Philosophen Plotin und besuchte als einziger Soldatenkaiser im Jahre 264 Athen.
Er hatte diesen als Rachefeldzug für seinen Vater Valerian, der 260 als erster
römischer Kaiser in persische Kriegsgefangenschaft geraten war, und zur Entmachtung der von Palmyra aus ein Sonderreich beherrschenden Zenobia geplant.
Endgültig aufgegeben wurde ganz Dakien im Jahre 271 unter Kaiser Aurelian.
Alle waren Angehörige des von Gallienus für militärische Aufgaben protegierten Ritterstandes, wobei die beiden letztgenannten ihm unmittelbar in der Kaiserwürde nachfolgten.
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derreich des Postumus, die des Ostens der Herrschaftszone der Zenobia. Daher
stand das Reich, das beim Tod des Gallienus einer faktischen Dreiteilung unterworfen war, außenpolitisch am Abgrund, so dass nur tatkräftig auftretende
Imperatoren das Imperium Romanum vor dem sicheren Zerfall schützen konnten. Hartmann kommt zu der berechtigten Feststellung, dass das Todesjahr des
Gallienus 268 somit eine Zäsur im Rahmen der Transformation des Reiches von
der Hohen Kaiserzeit zur Spätantike darstellte.
Klaus-Peter Johne (Universität Dresden) stellt in seiner Untersuchung Die
”
Illyrischen Kaiser als Herrscher neuen Typs“ fest, dass, so unterschiedlich auch
die soziale wie lokale Abstammung der Caesaren gewesen sein mag, die Ausgestaltung der Herrschaft der Monarchie sich bis zum Beginn des dritten Jahrhunderts immer an dem Formenapparat der römischen Republik ausgerichtet
habe. Senatorische Ämter wie beispielsweise das Konsulatsamt und die damit
verbundenen Befugnisse wie die tribunicia potestas, das imperium consulare
und die Würde des pontifex maximus seien auf Münzen und Inschriften noch
bis in die Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts von Ära zu Ära der
jeweils herrschenden Regenten weiter tradiert worden. Mit der Herrschaft des
Claudius Gothicus (268–270), eines Illyricianae gentis vir, waren die Kaiser
weder Senatoren noch Konsulare.22 Überhaupt stellt das 3. Jh. eine Zeit der
größten Umwälzungen dar. Bereits der Nachfolger des ermordeten Kaisers Caracalla (212–217), der Prätorianerpräfekt Opellius Macrinus, gehörte erstmalig
nur noch dem Ritterstand an, während mit der Proklamation des Kaisers Maximinus Thrax (235–238) ein Kaiser den Lorbeer errang, der weder dem Ritter-,
noch dem Senatorenstand entstammte. Was allerdings bis zur Ermordung des
Gallienus (268) noch die Ausnahme war, wurde dann zur Regel, nämlich, dass
der Ritterstand statt des Senatorenstands das Rekrutierungsreservoir darstellte, aus dem zukünftig die Positionen der Provinzstatthalter und der höheren
Offiziersstellen besetzt werden sollten.
Christian Witschel (Universität Heidelberg) widmet sich in seinem Aufsatz
Zur Situation im römischen Africa während des 3. Jahrhunderts“ schwerpunkt”
artig vier Feldern mit folgenden thematischen Schwerpunkten: 1) Die Unruhen
und Aufstände, die in Afrika ab dem mittleren 3. Jahrhundert ausbrachen;
2) Die Veränderungen in der Konzeption der Grenzverteidigung und generell der Militärstrategie dieser Epoche; 3) Die Entwicklung des afrikanischen
Städtewesens; 4) Die Sozialordnung innerhalb der Städte und das munizipiale
22 Unter den spätantiken Schriftstellern hat insbesondere Aurelius Victor auf diesen
Wandel der Herkunft der Kaiser hingewiesen, dass der Senatorenstand durch
eine sich herausbildende Militäraristokratie aus dem Ritterstand abgelöst wird.
Die kurze Regentschaft des Kaisers Tacitus (275–276), der noch einmal dem
Senatorenstand angehörte, bildete die Ausnahme.
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Bauwesen als mögliche Indikatoren für die wirtschaftliche Situation Afrikas im
3. Jahrhundert.23
Zu 1): Ähnlich wie in Europa an Rhein und Donau kam es im 3. Jahrhundert
in Afrika vermehrt zu Konflikten der römischen Besatzungstruppen mit indigenen Bevölkerungsgruppen. Diese sind uns weniger literarisch als vielmehr durch
zahlreiche Inschriften überliefert worden. Allerdings muss die Begrenztheit solcher Rebellionen im Gegensatz zu den Einfällen der Goten an der mittleren
und unteren Donau beispielsweise hervorgehoben werden. Der Aktionsradius
der Aufständischen nahm niemals das Ausmaß eines Flächenbrandes an, der
für die römischen Legionen unkontrollierbar wurde. Primär gab es Unruhen im
Ostteil der Provinz Mauretania Caesariensis, im Grenzgebiet zwischen Mauretanien und Numidien, wobei als rebellische Volksstämme die Bavares und
die Quinquegentanei auszumachen waren. Das Hauptaufstandsgebiet lag im
Osten Mauretaniens. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass militärischer Widerstand gegen die Römer nicht organisiert und planvoll war, sondern in erster
Linie Überfallcharakter besaß. Erst in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts
gab es größere Zusammenstöße, so dass sogar im Jahre 297/98 das Eingreifen des Kaisers Maximianus erforderlich wurde. Dies darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die römische Administration und die Prosperität der wirtschaftlichen Entwicklung in Africa durch größere Aufstandserhebungen zu irgendeinem Zeitpunkt ernsthaft bedroht waren.
Zu 2): Hierbei sind mehrere Phasen zu unterscheiden. Die severische Ära
zeichnete sich durch eine aggressive Expansionspolitik aus. Die römische Herrschaft wurde bis an die Grenze der Wüstenregion im Landesinneren ausgedehnt.
Dies hatte zur Konsequenz, dass die einzige in Afrika stationierte römische Legion in Lambaesis, die legio III Augusta, durch zahlreiche vexillationes aufgesplittet, ihre gefürchtete Schlagkraft einbüßte. In mehreren Schritten wurde die
territoriale Expansion zwischen 240 und 290 in Form eines geordneten Rückzuges wieder zurückgenommen, ohne dass das unter den Severern gewonnene
Terrain gänzlich wieder aufgegeben worden ist. In jedem Falle konnten die
Römer mit einer relativ geringen Zahl an regulären Soldaten (zumindest von
limitanei ) im späteren 3. und auch 4. Jahrhundert eine wirtschaftlich stabile
Entwicklung insbesondere in den Städten gewährleisten.
Zu 3): Im Bereich der Stadtentwicklung weist die römische Provinz Afrika
im Gegensatz zu anderen Reichsteilen eine kontinuierlich positive Entwicklung
auf. Dies zeigt sich in dem zunehmend vermehrten Erwerb von Titeln wie dem
23 Diesbezüglich hat der Autor umfangreiches Quellenmaterial in zwei Anhängen
zu seinen Ausführungen zusammengefasst. In Anhang 1 präsentiert er in übersichtlicher und ausführlicher Form die epigraphischen Quellen zur Militär-,
Verwaltungs- und Stadtgeschichte der afrikanischen Provinzen im 3. Jahrhundert (S. 164–212). In Anhang 2 gibt er eine Übersicht über die Verteilung der
Limitantruppen nach dem Zeugnis der Notitia dignitatum (S. 212–213).
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eines municipium oder der einer colonia. Maßnahmen wie die Erhebung von
abhängigen castella oder von Stammesgebieten zu eigenständigen municipia
förderten diese Entwicklung. Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine ungebrochene Vitalität der Entwicklung des gesamten afrikanischen Städtewesens
während des gesamten 3. Jahrhunderts zu beobachten ist.
Zu 4): Durch Inschriftenfunde und eine spärliche literarische Quellenlage
kennen wir nur einen relativ kleinen Teil dieser sozialen Elite, die die Führerpersönlichkeiten in den Städten stellte (honorati, principales, curatores rei publicae und auch noch eine Reihe von flamines perpetui ). Eine Veränderung der
onomastischen Konventionen erschwert es, Familienkontinuitäten bis in das 4.
Jahrhundert hinein zu verfolgen. Bei der Beobachtung des munizipialen Bauwesens sind wir auf Bauinschriften angewiesen, was nicht ganz unproblematisch
ist. Bei den datierbaren Bautituli lässt sich eine gewisse inflationäre Entwicklung in der severischen Zeit beobachten, die von einem deutlichen Abbruch in
der Zeit zwischen 250 und 280 gekennzeichnet ist. Die Bauaktivitäten insgesamt kamen aber nie zum Erliegen.24 Als Fundament für die Fortentwicklung
munizipialen Lebens in Afrika muss eine solide ökonomische Basis angenommen
werden, insbesondere im Bereich der für die römische Wirtschaft so wichtigen
Landwirtschaft. Daher lässt sich das allgemeine Krisenszenario der römischen
Welt im 3. Jahrhundert in Europa nicht auf die römischen Provinzen in Afrika
übertragen.
Kai Ruffing (Universität Bremen) untersucht in seiner Abhandlung Wirt”
schaftliche Prosperität im 3. Jahrhundert: Die Städte Ägyptens als Paradigma“
die ökonomische Entwicklung Ägyptens vor dem Hintergrund der Analyse von
Preisen und Löhnen. Interessant ist dabei die Feststellung, dass die Kaufkraft
der Löhne im 3. Jahrhundert höher war als in der Zeit zuvor. Dies bedeutete,
dass ein Individuum kürzere Zeit zum Erwerb bestimmter Grundnahrungsmittel arbeiten musste. Schlussfolgernd kommt Ruffing nach umfassender Studie
und Auswertung mikro- und makroökonomischer Faktoren25 zu dem Ergebnis,
dass die behandelten Städte (vgl. Fußnote 23) als Beleg für das Ausbleiben
einer allgemeinen Wirtschaftskrise im 3. Jahrhundert bis in die Mitte der 70er
Jahre anzusehen sind. Der Befund gerade der ägyptischen Städte ist geradezu
paradigmatisch für eine prosperierende Wirtschaftsentwicklung der römischen
Nilprovinz im 3. Jahrhundert.
24 Ein schönes Beispiel sind hierfür die sog. Memmius-Thermen in Bulla regia, die
zwischen ca. 220 und 240 errichtet worden sind, und somit als Beleg für die
auch im zweiten Drittel des 3. Jahrhunderts stattfindende rege Bautätigkeit dienen können. Das Gebäude war bis in das späte 5. Jahrhundert kontinuierlich in
Benutzung.
25 Hierbei legt er die wirtschaftlichen Gegebenheiten in den Städten Hermopolis
und Oxyrhynchos als Datenbasis zugrunde.
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Werner Oenbrink (Universität Köln) zeigt am Beispiel der Stadt Shahba/
Philippopolis die Transformation einer safaitisch-arabischen Siedlung in eine
römische Colonia auf. Der römische Kaiser Philippus Arabs (244–249), der erste
und einzige Araber auf dem Kaiserthron, rezipiert römische Bautradition26 in
seiner Heimat zur Legitimation seiner Herrschaft durch die Autorität Roms. Sowohl die architektonisch-archäologische Analyse Shahbas/Philippopolis als auch
die Regierungszeit des Philippus Arabs können als Schnittstelle des 3. Jahrhunderts beim komplexen Übergang von der Hohen Kaiserzeit zur Spätantike
angesehen werden.
Johannes Nollé (Ludwig-Maximilians-Universität München) sieht in seinem
Beitrag Bronzene Reflexe einer Krise“ im städtischen Münzwesen Kleinasiens
”
einen Indikator von Phänomenen der Reichskrise des 3. Jahrhunderts und von
zeitgenössischem Krisenempfinden. Die städtischen Münzen boten neben den
wirtschaftlichen Möglichkeiten den Poleis des Ostens ein effizientes Identitätsmedium. Umso gravierender wog die Tatsache, dass nach neunhundertjähriger
kontinuierlicher Tradition der Münzprägung für die Städte des kleinasiatischen
Ostens die definitive Einstellung der Prägung am Ende des 3. Jahrhunderts
eine gewaltige Zäsur darstellte. Die römische Administration des Reiches ließ
keine Prägungen mehr zu, nachdem die Geldproduktion in den Städten, die
offensichtlich daran kein Interesse mehr zeigten, zum Erliegen gekommen war.
Ursache hiefür war zum einen die Reduzierung der städtischen Selbstverwaltung durch eine immer mehr zunehmende dirigistische Form der Provinzial-,
Diözesen- und zentralen Reichsadministration, zum anderen bestand bei den
städtischen Eliten und Oberschichten27 kein Interesse an einer Münzprägung,
da sie hierdurch keinerlei Gewinne mehr erzielen konnten. Darüber hinaus
wurde das religiös-politische Selbstverständnis der Städte,28 das seine Identität aus der Identifizierung mit den lokalen Stadtgottheiten ableitete, durch
das gerade in Kleinasien aufstrebende Christentum infrage gestellt. So endeten
die konzeptionell noch immer vorhandenen griechischen Poleis und die Münzprägungen gleichzeitig. Anhand des städtischen Münzwesens lässt sich, so Nollé,
klar nachweisen, dass hinter den bronzenen Reflexen einer Krise als Erkenntnis

26 Allerdings erfolgt die architektonische Konzeption der Stadt Philippopolis mit
breiten Straßenachsen und markanten Komplexen primär in Anlehnung an lokale
Architekturformen – wie Exedrenanlage und Kaiserkulttempel – und steht somit
in der Kontinuität einer umfassenden östlichen Städtebautradition.
27 Auf den Münzen vieler Städte hatten sich vormalig die euergetisch tätigen Prägebeauftragten durch Namensnennung verewigen und propagieren lassen.
28 Von Anfang an trugen fast alle städtischen Münzen die Wappen und Embleme
der führenden Stadtgottheiten.
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die definitive Verabschiedung von der gerade in Kleinasien so tief verwurzelten
klassischen Poliskonzeption stand.
Thorsten Fleck (Universität Köln) geht mit seinem Aufsatz Isis, Sara”
pis, Mithras und die Ausbreitung des Christentums im 3. Jahrhundert“ dem
Verhältnis von Christentum und Mysterienkulten und ihrer Verbreitung in der
Krisenzeit des 3. Jahrhunderts nach.29 Das Christentum verfügte als sog. Buchreligion über eine weit größere Mobilität als die Mysterienkulte, da diese durch
den Vollzug ihrer Einweihungsrituale (initiationes) an lokale Heiligtümer gebunden waren. Der besondere Verfolgungsdruck, dem das Christentum im 3.
Jahrhundert massiv ausgesetzt war, festigte die Kommunikationsstrukturen unter den immer zahlreicher werdenden Gemeinden,30 wobei die einfache Heilsbotschaft auch gerade die Massen der Unterschichten ansprach, so dass das
Christentum im Laufe des 3. Jahrhunderts sich allmählich zu einer Massenbewegung entwickelte (vgl. Fußnote 29). Der Verweis auf den historischen Jesus und seine Lebens- und Heilsgeschichte war dabei für viele Zeitgenossen
gegenwärtiger und konkreter als heidnische Religionen, die sich auf Figuren
einer mythischen und weit zurückliegenden Vergangenheit beriefen. Die Mysterienreligionen waren niemals zur Ausbildung effektiver Strukturen gezwungen,
da sie fester Bestandteil der paganen Umgebung waren. Umgekehrt verstand
es das Christentum, durch Assimilierung,31 beispielsweise durch den in Wort
und Bild vorgenommenen Vergleich Christi mit dem im 3. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung gewinnenden Sol/Helios-Kult, attraktiver zu werden.
Die Sogwirkung des Christentums gewann zusätzlich an Wirkung durch seine
karitativen Organisationsformen und das Prinzip der Nächstenliebe. Da das
Christentum im Gegensatz zu den heidnischen Religionen von staatlicher Seite lange Zeit den Status einer religio licita entbehren musste, wurde gerade
hierdurch der Druck zur Selbstbehauptung erhöht. Durch die stringente monotheistische Ausrichtung des christlichen Glaubens und seine zur intellektuellen
Auseinandersetzungsfähigkeit befähigte Apologetik wurde das Christentum für
29 Während es für die Mysterienkulte kein soziologisch gesichertes Zahlenmaterial
gibt, so können für die Entwicklung der Anzahl der Christen im 3. Jahrhundert
mit Hilfe soziologischer Methoden folgende Angaben gemacht werden: Zu Beginn
des 3. Jahrhunderts ca. 220 000, in der Mitte knapp 1, 2 Mill., für die diocletianische Zeit über 6 Mill.; legt man eine Gesamtzahl der Reichsbevölkerung von ca.
50 Mill. zugrunde, so ist dies für die Dynamik der Ausbreitung des Christentums
eine imposante Entwicklung.
30 Hier spielt die Ausbildung des Bischofsamts eine herausragende Rolle. Die Kompetenzverteilung in den Gemeinden war klar gegliedert. Zur Klärung religionspolitischer Kontroversen wurden Konzilien einberufen.
31 Entsprechend einer Äußerung von Clemens von Alexandria bediente man sich
heidnischer Symbole, Rhetorik und Metaphern (Protrept. 11, 114, 1–3).
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eine stetig wachsende Schar von Menschen gegenüber den heidnischen Mysterienkulten attraktiver, so dass es nur eine Frage der Zeit war, wann der christliche
Glaube als religio licita integraler Bestandteil der römischen Welt wurde.
Andreas Goltz (Universität Bamberg) untersucht unter dem Titelthema
Zerrbilder eines Herrschers und Christenverfolgers“ die Rezeption Kaiser Va”
lerians in Spätantike, Mittelalter und Neuzeit. Signifikant für die Rezeption des
römischen Kaisers Valerian (253–260) war das durch die christliche Überlieferung peiorativ ja entstellt gezeichnete Bild des exzessiven Christenverfolgers,32
der auf einem Feldzug gegen die Perser in Gefangenschaft geriet und somit
die für seine Untaten angemessene Strafe Gottes erhielt.33 Die Schmach für
das römische Kaisertum, überhaupt für das Selbstverständnis des immer noch
heidnisch geprägten Staates, war enorm, war doch erstmalig in der mehr als
250 Jahre währenden römischen Kaiserzeit der Imperator bei einer kriegerischen Auseinandersetzung in die Hände auswärtiger Feinde gefallen. Auch der
Kirchenvater Hieronymus stimmte in die christliche Propaganda ein, dass Kaiser Valerian kurz nach Initiierung seiner Christenverfolgung in die Gewalt des
Perserkönigs Sabhur34 geriet, so dass dieses Bild klassischer Verknüpfung von
Verfolgung und unmittelbarer Strafe für die Zukunft dauerhaft festgeschrieben
wurde.35 Darüber hinaus lastete der Kirchenvater den Tod des karthagischen
Bischofs Cyprian36 (258), der in der christlichen Welt Aufsehen erregt hatte,
dem Kaiser an, so dass nach Valerians Tod der Kaiser als unnachgiebiger Verfolger auch höchster geistlicher Würdenträger in die Annalen der Geschichtsschreibung einging.37
Nach dem Verlust der Griechischsprachkenntnisse des Klerus im frühen Mittelalter richtete sich das Valerianbild an den literarischen Zeugnissen des Hiero-

32 In der christlichen Überlieferungstradition galt der römische Kaiser Valerian als
der achte Verfolger nach den Kaisern Nero, Domitian, Traian, Antoninus (d. h.
Marc Aurel), Septimius Severus, Maximinus Thrax und Decius (Sulp. Sev. chron.
2, 32, 3; Aug. civ. 18, 52, 8).
33 Vor allem Lactanz prägte nachhaltig dieses Bild vom Kaiser: at illum deus novo
ac singulari poenae genere adfecit, ut esset posteris documentum adversarios dei
semper dignam scelere suo recipere mercedem (mort. pers. 5, 1–6, hier 1).
34 Dieser hatte den römischen Kaiser durch Perfidie in einen Hinterhalt gelockt und
gefangen genommen.
35 Valeriano in Persas ducto Gallienus nostris pacem reddidit (Hier. chron. 220 g).
36 Kirchentheologisch spielt dieser Bischof deshalb in der katholischen Kirche eine
große Rolle, weil er das Dogma extra ecclesiam nulla salus propagierte.
37 Mit seiner um 392/393 entstandenen Schrift De viris illustribus erzielte Hieronymus nachhaltige Wirkung.
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nymus, Orosius, Rufin und dem Liber pontificalis38 aus. Auch Beda Venerabilis, der zwischen 725 und 731 ein Martyrologium verfasste und hier zahlreiche
Märtyrer aufzählte, die unter der Regentschaft Valerians den Opfertod erlitten, prägte und zementierte wirkungsvoll in der Folgezeit durch das gesamte
Mittelalter hindurch das Bild vom grausamen Christenverfolger.
Ein Wandel in der Rezeption des Kaisers trat erst durch Edward Gibbons
epochales Werk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire“
”
ein.39 Dessen kritische Sicht auf das Christentum als Zersetzungsfaktor für die
Auflösung des Römischen Reiches leitete eine Neubewertung Valerians ein. Nun
wurden dessen tadelloser Lebenswandel, seine edle Abstammung und seine Gelehrsamkeit gelobt. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte sich allmählich ein ausgewogenes Bild von Valerian unter Abwägung seiner Vorzüge und Schwächen.
Kathrin Schade (Humboldt-Universität Berlin) beschäftigt sich in ihrem
Beitrag Palladio und die Soldatenkaiser“ mit den Renaissancezeichnungen ver”
lorener Monumentalbauten des 3. Jahrhunderts in Rom. Neben den methodischen Schwierigkeiten einer sicheren Datierung sind als markante Bauten aus
der Soldatenkaiserzeit erwähnenswert die von Palladio (ca. 1554) skizzierten
Decius-Thermen40 (vgl. Tafel 15, Abb. 2) und Palladios nicht ganz unproblematischer Grundriss vom Templum Solis Aurelians41 (vgl. Tafel 16, Abb. 3).
Monika Schuol (Freie Universität Berlin) untersucht die Würdigung der
”
Soldatenkaiserzeit in der rechtsgeschichtlichen Forschung“. Bis in die 60er Jahre wird in der rechtsgeschichtlichen Forschung die Soldatenkaiserzeit insgesamt
und pauschal negativ beurteilt. Die Epoche zwischen 235 und 284 steht synonym für den Verfall des klassischen Rechts. Ein differenzierteres Bild ergibt
sich durch die Analyse der Regierungszeit der einzelnen Kaiser (z. B. Gordian III, Philippus Arabs, Aurelian und Probus). Gleichwohl wird auch in der
modernen Forschung ein Traditionsbruch in der literarischen Produktion der
Rechtsliteratur während der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts gegenüber der
klassischen Zeit konstatiert. Allerdings orientiert sich die jurisdiktionelle Praxis
weiterhin an den Grundsätzen klassischen Rechts. Interessant hierbei ist, dass
gerade angesichts der häufigen Regierungswechsel eine gewisse Kontinuität der
38 Der Liber pontificalis entfaltete vor allem in der hagiographischen Literatur seinen Einfluss.
39 Das wissenschaftsgeschichtlich höchst bedeutsame sechsbändige Opus entstand
zwischen 1776–1788.
40 Mit einer Flächengröße von 3000 Quadratmetern besaßen die Decius-Thermen
zwar nur ein Achtel der Größe der Caracalla-Thermen, entfalteten aber dennoch
auf dem Aventin eine monumentale Wirkung.
41 Mit einer bebauten Fläche von 280 mal 92 Metern war das Templum Solis ein
ausgesprochener Prestigebau.
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in den kaiserlichen Kanzleien angesiedelten Reskripttätigkeit nicht in Abrede
gestellt werden kann.
Thomas Gerhardt (Humboldt-Universität Berlin) widmet sich in seinem
Beitrag Zur Geschichte des Krisenbegriffs“ der Begriffsklärung Krise“ 42 und
”
”
der Fragestellung, warum der Begriff Reichskrise“ für die Epochenbezeichnung
”
der Jahre 235 bis 284 bis in die frühe Neuzeit symptomatisch wurde. Die entscheidenden Angriffe auf die traditionell als Reichskrise bezeichnete Ära der
Soldatenkaiser sind in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgt. Hierbei
kommt Karl Strobel zu der Feststellung, dass der Begriff Krise“ weitgehendst
”
als unreflektiertes Denkmuster gehandhabt werde, das geradezu inflationär Anwendung finde. Ein anderer zeitgenössischer Kritiker des auf die Soldatenzeit
angewendeten Krisenbegriffs ist Christian Witschel.
Dessen Kritik macht sich im wesentlichen an zwei Überlegungen fest, zum
einen, weil der Terminus eindeutig negativ besetzt sei, zum anderen, weil dieser
Ausdruck keine heuristische Schärfe besitze und zu chronologischen Ausfaserungen neige, wobei er den komplexen Erscheinungsmustern einer Epoche nicht
gerecht werden könne. Statt des holzschnittartigen Begriffs Krise verwendet er
den Ausdruck beschleunigter Wandel“ vor dem Hintergrund der mit dieser
”
Wortkombination implizierten räumlichen und zeitlichen Differenzierung.
So problematisch und wissenschaftsgeschichtlich kontrovers die Diskussion
über die Anwendbarkeit des Krisenbegriffs auf die Soldatenkaiserzeit geführt
wird, mit all den Nuancen und Schattierungen der Auswertung, so bleibt dennoch nach Gerhardt festzuhalten, dass sehr wohl für diese Zeit von einer Reichskrise43 gesprochen werden kann, wenn man den Krisenbegriff respektive der
sozial-ökonomischen Verwerfungen und territorialen Einbußen auf die Schwächung der Zentralgewalt des römischen Kaisertums bezieht, wobei dabei die
Regionen auszuklammern sind.
Matthäus Heil (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Berlin) geht in seinem Artikel der Frage nach dem Ausdruck Soldatenkaiser‘ als
”’
Epochenbegriff“ nach. Jacob Burckhardt (1818–1897) verwendet in seinem 1852
in erster und 1880 in zweiter Auflage erschienenen Werk mit dem Titel Die Zeit
”
Constantins des Großen“ erstmalig expressis verbis den Begriff Soldatenkai”
42 Hierbei ist interessant, die semantische Differenzierung des griechischen Begriffs
krÐsic bei Herodot und Thukydides zu beobachten, Während jener den Terminus
mit Urteil“ übersetzt, gebraucht Thukydides den Begriff fast ausschließlich für
”
den juristischen Bereich im Sinne von Gericht“ oder Urteil“ mit Ausnahme
”
”
der Textstelle (Thuk. 1, 23, 1), wo krÐsic mit der Übersetzung Entscheidung“
”
wiederzugeben ist.
43 Primär begründet wird diese Festlegung durch die häufigen Kaiserwechsel und
Usurpationen.
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sertum“ von der Herrschaft des Septimius Severus (193–211). Zum Gegenstand
der Beschäftigung wird die Soldatenkaiserzeit signifikant bei wissenschaftlichen
Repräsentanten historischer Umbrüche.44
Zum Selbstverständnis des nicht eindeutig politisch-soziologisch definierbaren Begriffs Soldatenkaiser“ 45 gehört die definitive Feststellung, dass man
”
die Soldatenkaiser als Kaiser bestimmen kann, die von den Soldaten an die
”
Macht gebracht wurden und die ganz auf sie angewiesen blieben“ (S. 421), und
demnach als Bezugsgröße die besondere Verfasstheit des politischen Systems
als konstitutiv für die Soldatenkaiserzeit anzusehen ist.
Als Abschluss der Epoche für die Soldatenkaiserzeit gilt unstrittig das Jahr
284 mit dem Beginn der Herrschaft des Kaisers Diocletian. Schwieriger hingegen
ist es, den Beginn der Epoche der Soldatenkaiser mit dem Jahre 235 anfangen
zu lassen, da mit dem Kaiser Caracalla im Jahre 211 ein Mann die politische
Bühne betritt, der zwar in die severische Dynastie noch eingebunden ist, aber
durch sein opportunistisches Verhalten der Soldateska gegenüber schon ganz
die Züge eines Soldatenkaisers trägt, so dass, hätte man die Wahl, die Dynastie
der Severer46 der Antoninenzeit oder der Ära der Soldatenkaiser zuzuordnen,
die Entscheidung für letztere getroffen werden müsste. Im Übrigen schlägt er
vor, dass der Severerzeit eine eigenständige Epochalisierung eingeräumt werden
sollte.47
Zeitschriftentitel, ein Abbildungs- und Autorenverzeichnis sowie im Anhang
16 qualitativ überzeugende Tafelabbildungen auf Kunstdruckpapier (Luftbildaufnahmen, Architekturfragmente, Graphiken, Skizzen, Münzen, Skulpturen
etc.) bilden den Schlussteil des lesenswerten, kenntnisreichen und inhaltlich
44 Dazu gehören Wissenschaftler wie Michael Rostovtzeff (1870–1952), der Zeuge
der Oktoberrevolution in Russland 1917 wurde; Andreas Alföldi (1895–1981) erlebte als Österreicher den Zusammenbruch der Habsburgermonarchie 1918; Franz
Altheim (1898–1976) sah in seinem 1939 erstmalig erschienenen Werk Soldaten”
kaiser“ diese Ära wie auch den Nationalsozialismus als Hintergrund für die kriegerische Auseinandersetzung der nordisch-indogermanischen“ Illyrer mit den
”
Orientalen“.
”
45 Nicht nur die Soldatenkaiser waren von niedriger sozialer Abkunft, da dieser Umstand auch auf Kaiser wie Diocletian, Maximianus Herculius, Constantius Chlorus, Galerius sowie auf Constantin übertragbar ist, die bekanntermaßen bereits
der Spätantike zugeordnet werden.
46 Zum Geschlecht der Severer gehören folgende Kaiser: Septimius Severus (193–
211), Caracalla (211–217), Macrinus (217–218), Elagabalus, der sich fälschlicherweise als Caracalla-Sohn ausgab (218–222) und Severus Alexander (222–235).
47 Man könnte die Severerzeit daher als eigene Epoche definieren, was gelegentlich
auch geschieht und als sinnvoll erscheint. Mit 43 Jahren ist sie nicht viel kürzer
als die 49 Jahre zwischen 235 und 284, die man jetzt üblicherweise als Zeit der
Soldatenkaiser bezeichnet (S. 425).
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profund gestalteten Sammelbandes, der die Transformationsprozesse des römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit nicht nur
für Wissenschaftler überzeugend nachzeichnet.
Jochen Lückoff, Bad Liebenwerda
J.Lueckoff@t-online.de
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Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg (Hrsg.):
Imperium Romanum. I. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und
Donau. II. Römer, Christen, Alamannen – Die Spätantike am Oberrhein. 2 Bde. Stuttgart: Theiss 2005. 496 und 320 S., zahlr. Abb.
Euro 39.90. ISBN 3-8062-1945-1/3-8062-1954-0.
Zur großen Landesausstellung Baden-Württemberg 2005 hat das Archäologische Landesmuseum zwei prächtige Bände herausgegeben, die die antiken
Schätze Südwestdeutschlands in hervorragender Weise durch Text und Bild
anschaulich machen. Die hohe wissenschaftliche Kompetenz der Autoren und
die Professionalität des Verlags bieten nicht nur Fachleuten und Laien eine
sorgfältige Information, sondern lassen die Objekte in einem Glanz erstehen,
der die Realität vor Ort nicht selten übertrifft.
Einleitend gibt der Direktor des Archäologischen Landesmuseums, Dieter
Planck, einen Überblick über 500 Jahre Römerforschung in Baden-Württem”
berg“. Er beginnt mit den beiden Archegeten der württembergischen Altertumsforschung, Simon Studion, Lehrer an der Marbacher Lateinschule, der 1579
in Benningen den Weihealtar der vicani Murrenses entdeckte, und Christian
Ernst Hanßelmann, dem Erforscher des Limes, und schließt mit den großen
Grabungs- und Sicherungsmaßnahmen der letzten Jahre.
Unter dem Obertitel Die Römer kommen“ sind vier Beiträge vereinigt,
”
die dem Land und der Besetzungsgeschichte gewidmet sind. Der Mannheimer
Althistoriker Kai Brodersen handelt von dem geographischen Bild, das sich
die Römer von dieser Region ihres Imperiums machten, wobei er von der Zeit
Konstantins aus bis zu den frühen Nachrichten über den Westen zurückgeht,
wie sie in der griechischen Literatur vorliegen, und das Desinteresse der römischen Geographie an diesem Gebiet am Beispiel Melas aufzeigt, für den eben als
Grenzmarke Germaniens nur der Rhein von Bedeutung ist. Das ist umso bemerkenswerter, als das Gebiet des heutigen Baden-Württemberg außerordentliche
militärpolitische und verkehrstechnische Bedeutung für Rom hatte, wie Hans
Ulrich Nuber in seinem anschließenden Beitrag ( Das antike Baden-Württem”
berg, wie wir es heute sehen“) ausführt. Er zeigt anschaulich die unterschiedlichen Zonen der Romanisierung, bedingt durch den je verschieden langen Einfluß der römischen Staatsverwaltung. Hans Smettan diskutiert, v. a. gestützt
auf pollenanalytische Untersuchungen, Zustand und Veränderung der Landschaft Südwestdeutschlands in der Antike sowie mögliche anthropogene Umweltschäden. Die Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands, d. h. die Anlage
der Kastelle, den Ausbau des Limes und des Straßennetzes, stellt anschaulich
mit den entsprechenden Karten und durch Literaturhinweise gut dokumentiert
Martin Kemkes dar. Er führt seine Darstellung bis zur Aufgabe des Limes zwischen 259 und dem Jahrhundertende. Daran schließt in Bd. II der Beitrag von
Hans Ulrich Nuber an (s. u.).
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Land und Leute“ – unter dieser Sammelüberschrift sind acht Beiträge ver”
einigt. Dirk Krausse beschäftigt sich mit dem Phänomen Romanisierung“,
”
leider wenig substantiell und ohne weiterführende Literatur. Günther Wieland
bespricht unter dem Titel Die späten Kelten. Frühe Kontakte zur römischen
”
Welt“ den Zeitraum von der Mitte des 2. bis in die 2. Hälfte des 1. Jh. v. Chr.,
in dem die römische Expansion auf die Kelten in Südwestdeutschland traf.
Gut dokumentiert werden die verschiedenen Siedlungsformen besprochen, wobei die zahlreichen Viereckschanzen jetzt als ländliche Siedlungsformen verstanden werden. Der Niedergang der keltischen oppida in Südwestdeutschland um
die Mitte des 1. vorchristlichen Jh. wird mit dem Zusammenbruch des Fernhandels, für den politische Gründe verantwortlich waren, in Verbindung gebracht.
Die Thematik wird fortgeführt mit dem Beitrag von Andrea Neth Spätkelti”
sche Gutshöfe – Die Viereckschanzen bei Nordheim“. Er schlägt die Brücke von
den Viereckschanzen zu den römischen villae rusticae. Das Fortleben der einheimischen keltischen Bevölkerung unter der römischen Verwaltung bespricht
Hans Ulrich Nuber ( Kelten im römischen Baden-Württemberg – Eine Re”
naissance im 2./3. Jahrhundert“). Er gibt einen Überblick über die als keltisch
anzusehenden Orts-, Personen- und Götternamen, erörtert das Wiederaufleben
keltischer Schmuckformen im 2./3. Jh. und die Einführung der leuga als Wegmaß. Vertieft wird dieser Beitrag durch den von Albrecht Greule, Keltische
”
Ortsnamen in Baden-Württemberg“. Wertvoll ist die beigefügte Liste Ablei”
tung und Deutung der keltischen Namen“. Unter dem Titel Germanen am
”
Oberrhein und Neckar“ bespricht Oliver Schlegel das Auftreten der Germanen
als Neckarsueben im Kontext der römischen Politik bis zum 2. Jh. n. Chr. Eines
ihrer Zentren war Ladenburg, später Hauptort der civitas Sueborum Nicrensium. Britta Rabold bespricht die Entwicklung von der germanischen Siedlung
zum römischen Gutshof anhand der Baugeschichte und der Funde aus dem Areal Ziegelscheuer“ in Ladenburg. Den Abschnitt beschließt Marcus Reuter mit
”
einem Überblick über die ethnische Vielfalt der Region, wie sie sich aufgrund
der Inschriften darstellt.1
Der folgende Abschnitt Macht und Herrschaft“ umfaßt ebenfalls acht Bei”
träge. Karl-Heinz Dietz gibt einen informativen Überblick über Statthalter und
Verwaltung in Obergermanien und Raetien. Besonders instruktiv ist die Zusammenstellung Civitates, vici und weitere Zusammenschlüsse in Obergermanien
”
nach den Inschriften“ (S. 107). Geza Alföldy zeigt an ausgewählten Beispielen die Inschriftenkultur des Landes. Martin Kemkes handelt unter dem Titel
Integration oder Vernichtung“ über Das römische Heer als Herrschaftsinstru”
”
1 Die Inschriftentexte müssen weitgehend aus den Abbildungen erschlossen werden.
Für den interessierten Laien, für den die Bände ja auch gedacht sind, wären
der vollständige Inschriftentext (mit Auflösungen) und eine Übersetzung sicher
hilfreich.
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ment“.2 Landvermessung, römisches Recht und Kaiserkult sind dabei kurz angesprochen, vertieft und weitergeführt durch den Beitrag Göttliche Herrscher“
”
von Thomas Schmidts. Aufenthalte der Kaiser in den Provinzen, kaiserlicher
Grundbesitz, Herrscherverehrung in der Armee und in den Zivilsiedlungen sind
die Schwerpunkte des Beitrags. Die Sicherung der Region gegenüber dem Barbaricum wird durch die Beiträge über das Limestor bei Dalkingen (Dieter
Planck mit der Rekonstruktion von Meinrad Filgis) und den Limes selbst, seiner Ausbaustufen und Funktion (Andreas Thiel) veranschaulicht. Den Blick
über die Grenze ins Taubertal bietet Klaus Frank mit dem Beitrag über germanische Siedlungsfunde im Vorfeld des Limes. Die dort siedelnde Bevölkerung
praktizierte offenbar eine friedliche Koexistenz“ (144) mit intensiven Kontak”
ten ins römische Reich. Bernd Steidl handelt von der inneren Sicherheit in der
Provinz und bespricht die besonderen Aufgaben der Beneficiarier sowie einige
Aspekte des verbreiteten Räuberunwesens.
Der Abschnitt Stadtkultur und Zivilisation“ bietet zunächst einen Über”
blick über Städte und kleinstädtische Siedlungen“ (Klaus Kortüm) mit in”
struktiven Plänen und Karten; über weiterführende Literatur dazu informiert
ausführlich der Abschnitt Siedlungswesen“ im Literaturverzeichnis. Vertieft
”
wird der Beitrag durch die Aufsätze Die Kastellvici am vorderen Limes“ (Bern”
hard A. Greiner), Öffentliche Großbauten“ (Britta Rabold) mit Hinweisen auf
”
Forum und Basilika in Ladenburg, den Palast in Heidenheim, Thermenanlagen
und Theater sowie Speicheranlagen, sowie Topographie des römischen Laden”
burg, Das römische Portal von Ladenburg“ (Ernst Künzl), ferner über die
”
Basilika von Riegel am Kaiserstuhl (Christian Dreier), Wasser und Abwasser“
”
(Meinrad N. Filgis) sowie über Stadtmauern (Sebastian Gairhos).
Das Thema Religion“ wird durch fünf Beiträge erschlossen: Martin Kemkes
”
bespricht die Zeugnisse der gallorömischen Religion (Darstellungen der Sirona,
Epona, Matres sowie der Göttergruppen), Gabriele Seitz behandelt die Tempel und Heiligtümer; dabei ist dem Beneficiarier-Weihebezirk von Osterburken
ein eigener Beitrag gewidmet (Huther/Schallmayer). Den Abschluß bilden zwei
Beiträge zur Mithrasverehrung: Andreas Hensen behandelt diese Religion im
Rahmen der orientalischen Gottheiten und Mysterienkulte, Klaus Kortüm stellt
die Mithräen von Güglingen vor.
Von den beiden Beiträgen zum römischen Militärwesen zeichnet sich nur der
von Markus Scholz durch eine sorgfältige Dokumentation aus, während Eckhard
Deschler-Erb zur militärischen Ausrüstung weitgehend Bekanntes wiederholt.
Immerhin: Die ganzseitigen Illustrationen (Thomas Ochs) sind beeindruckend.
Mit zwei Beiträgen wird das Thema Leben und Arbeiten in der Stadt“
”
behandelt. Klaus Kortüm bespricht die Privathäuser in städtischen Siedlun”
gen“ v. a. an Beispielen aus Wimpfen und Wahlheim, Thomas Schmidts stellt
2 Die m. E. nicht ganz zutreffende Deutung zweier Reliefs vom Trajansbogen in
Benevent (siehe Plekos 9, 2007, 19 f.) wird zu Abb. 109 wiederholt.
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gut dokumentiert verschiedene Erzeugnisse handwerklicher Tätigkeit vor. Diese beiden Beiträge werden durch weiterführende Artikel ergänzt und vertieft
(s. u.).
Dem durch reiche Funde und Siedlungsstätten gut erschlossenen Leben
”
auf dem Lande“ sind sieben Aufsätze gewidmet. Hans Ulrich Nuber gibt einen
Überblick über die Bauernhöfe und Landgüter und als Kontrast dazu bespricht
er die Villa urbana in Heitersheim. Eigene Beiträge befassen sich mit der Villa rustica von Oberndorf-Bochingen (C. Sebastian Sommer) und dem spektakulären Skulpturenfund von Rohrdorf (Jürgen Trumm). Unter dem Titel Cul”
tura“ bespricht Hans-Peter Sticka Acker-, Garten- und Obstbau, ergänzend
dazu Elisabeth Stephan Haltung und Zucht von Haus- und Wildtieren in den
römischen Provinzen nördlich der Alpen. Marcus Reuter gibt einen Überblick
über den Weinbau im römischen Südwestdeutschland. Interessant ist dabei der
Befund, daß ein Nachweis für römischen Weinanbau auf dem Gebiet des heu”
tigen Baden-Württemberg bislang nicht erbracht werden konnte, während man
im benachbarten Rheinland-Pfalz inzwischen rund ein Dutzend antiker Kelteranlagen ausgegraben hat“ (302). Und diese selbst zeigen, daß der Weinbau im
Rhein- und Moselgebiet erst relativ spät, d. h. ab der 2. Hälfte des 3. Jh., einsetzt.
Der Alltag in der Provinz“ wird durch Beiträge über Zivile Tracht“ (Su”
”
sanne Schmidt), Mittelmeerküche im Norden“ (Gudrun Schnekenburger)
”
sowie Kunsthandwerk als Ausdruck der Romanitas“ (Nina Willburger) ver”
anschaulicht. Dazu kommen Beiträge zu den Kleininschriften (Markus Scholz),
zu Mythendarstellungen in Wohnhäusern (Jutta Ronke) und zum römischen
Privatrecht (Peter Weimar).
Die unter dem Titel Von der Wiege bis zur Bahre“ zusammengefaßten
”
Beiträge hätten ebenso gut in das vorhergehende Kapitel eingefügt werden
können. Es handelt sich um allgemeine Fragen der Population wie Körpergröße
oder Lebenserwartung (Joachim Wahl), um Das Gesundheitswesen“ (Ernst
”
Künzl), Badewesen und Hygiene“, vertieft durch einen eigenen Beitrag über
”
Badenweiler (beide: Gabriele Seitz). Andreas Hensen bespricht Totenehrung
”
und Bestattung“, Henner von Hesberg die Grabmonumente.
Unter der Überschrift Wirtschaft und Handel“ sind acht Beiträge zusam”
mengefaßt: Zu Fostwirtschaft und Energieverbrauch“ (Marcus Nenninger), zur
”
Gesteinsnutzung ( Wolfgang Werner), zum römischen Bergbau (Ludwig H. Hildebrandt), zu den römischen Töpfereien (Hartmut Kaiser), zum römischen Verkehrsnetz (Hans Ulrich Nuber), zu den Straßenstationen (Gabriele Seitz), zu
Handel und Importe“ (Stefanie Martin-Kilcher) und zu Münzen und Geld”
”
umlauf“ (Reinhard Wolters).
Das Ende der römischen Präsenz in Baden-Württemberg und damit die Verbindung zur Thematik des zweiten Bandes bildet das Kapitel Germanen kom”
men – Römer gehen“. Hans Ulrich Nuber bespricht die Staatskrise im 3. Jahr”
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hundert“ und die damit zusammenhängende Aufgabe der rechtsrheinischen
”
Gebiete“, Gerhard Fingerlin handel von der Landnahme durch die Alamannen,
was Marcus Reuter am Beispiel der Ausgrabungen des römischen Gutshofes
von Wurmlingen illustriert und vertieft. Im 2. Band führt er dieses Thema fort.
Manfred Fuhrmanns nun postum erschienener Beitrag mit dem anspruchsvollen Untertitel Was Rom an Europas Völker weitergab“ kann auf fünf Seiten
”
(ohne weitere Literatur) nicht mehr als eine flüchtige Skizze sein. Hübsch dagegen zum Abschluß die Beispiele baulicher Antikenrezeption im 17. und 18.
Jahrhundert, durch die Jürgen Obmann und Derk Wirtz an die heute weitgehend zerstörten künstlichen Ruinen in Schwetzingen und Stuttgart-Hohenheim
erinnern.
Der Anhang bietet eine umfangreiche Literaturliste, ein Register der Ortsund Personennamen sowie einen Bildnachweis. Leider fehlen bei den Legenden der Einzelobjekte genauere Angaben (Fundort, Größe, Material etc.) sowie
die Aufbewahrungsorte (Museen, Sammlungen), bei den Inschriften die wissenschaftlichen Publikationsorte (Ausnahme die Tabelle S. 77); teilweise sind
sie aus dem Bildnachweis S. 493 ff. zu erschließen. Unerklärlich bleibt, wie dieses wissenschaftlich Defizit angesichts der hohen Kompetenz der Autoren nicht
behoben werden konnte. Schließlich sind Verweise auf Abbildungen genannter
Objekte in anderen Beiträgen eher die Ausnahme.

Vorbildlich ist die Verbindung von monographischen Aufsätzen und Katalogteil im zweiten Band gelungen.3 Der Aufsatzteil beginnt mit einem historischen
Überblick über die Geschichte des römischen Reiches und das heißt vor allem
des weströmischen Reichsteils von 260 bis 476 (Hans Ulrich Nuber). Heiko Steuer bespricht die alamannische Besiedlung des rechtsrheinischen Hinterlands“,
”
Rainer Warland den Prozess der Christianisierung am Oberrhein“. Hans-Peter
”
Kuhnen gibt eine Vorstellung von Landschaft und Umwelt am Oberrhein in
der Zeit zwischen der römischen Präsenz und der alamannischen Ansiedlung.
Schließlich charakterisiert Mischa Meier die Spätantike unter sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekten. Durch diese Beiträge entsteht ein abgerundetes
Bild der antiken Epoche, der sich die Altertumswissenschaft seit längerer Zeit
mit Intensität und bedeutsamen Ergebnissen zugewandt hat.
Stärker ins Detail gehen die folgenden Aufsätze. Ralf Scharf stellt Die
”
diokletianisch-constantinischen Reformen dar;4 Reinhard Stupperich skizziert

3 Vermißt wird allerdings eine Verzahnung mit dem 1. Band durch entsprechende
Querverweise.
4 Zur Stellung des dux Mogonticensis vgl. jetzt die Monographie von Ralf Scharf:
Der Dux Mogontiacensis und die Notitia dignitatum. Berlin/New York 2005;
besprochen in Plekos 8, 2006, 155–157 (Ulrich Lambrecht).
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die Geschichte der Erforschung der römischen Provinz Obergermanien und charakterisiert die römische Steinplastik dieses Gebiets in der Spätantike.5
Der Katalog selbst listet nicht nur die Exponate mit den erforderlichen
Einzelangaben auf, sondern bietet darüber hinaus jeweils Einführungen und
Monographien zu den thematisch geordneten Ausstellungsobjekten. Die Reihe
wird eröffnet mit dem 1992 in Augsburg entdeckten Siegesaltar, dessen Inschrift mittlerweile eine ansehnliche Literatur hervorgerufen hat. Ist er doch
ein wichtiges neues Dokument für den Vorstoß des germanischen Stammes der
Semnonen oder Juthungen über die Alpen nach Oberitalien und deren Niederlage und Rückzug, wahrscheinlich im Jahre 260. Einfälle wie dieser waren
der Grund für die Verwahrung zahlreicher Hortschätze, über die Bärbel Hanemann einen Überblick gibt.6 Marcus Reuter greift unter dem Titel Leben
”
in römischen Ruinen“ das Thema seines Beitrags in Bd. I wieder auf. Mathilde Grünewald handelt über Gräber und Bestattungssitten in spätantiker und
”
frühchristlicher Zeit“. Beispiele dazu gibt Helmut Bernhard ( Die Villen von
”
Wachenheim und Bad Dürckheim-Ungstein mit ihren Gräberfeldern“). Otto
Roller beschäftigt sich mit der Landwirtschaft der Späntike in Obergermanien
und dem Ostteil der Gallia Belgica, Marion Brüggler mit Glas und Glaspro”
duktion“, Helmut Bernhard mit der spätrömischen Keramik ab der Mitte des
3. Jahrhunderts. Ein eigener Beitrag (Lothar Bakker, Wim Dijkman, Paul van
Ossel) ist der sog. Argonnensigillata gewidmet, die im heutigen nördlichen und
mittleren Frankreich und bis nach Südengland verbreitet war. Dieses Faktum
leitet sinnvoll zum folgenden Beitrag über Import und Export nach der Mit”
te des 3. Jahrhunderts“ von Peter-Andrew Schwarz über, der außerdem die
Tabula Peutingeriana vorstellt. Der Beitrag von Ralf Scharf über die Notitia
dignitatum ergänzt die Beiträge des gleichen Autors im ersten Band.
Das wichtige Thema der v. a. durch Valentinian betriebenen spätantiken
Flußverteidigung am Rhein eröffnet einführend Barbara Pferdehirt. Einzelnen Aspekten widmen sich Britta Rabold ( Spätrömische Befestigungen im
”
Neckarmündungsgebiet“) sowie Gabriele Seitz und Marcus Zagermann ( Spät”
römische Festungen am Oberrhein“). Die Verhältnisse in den von den Römern
aufgegebenen rechtsrheinischen Gebieten besprechen Silvia Spors-Grögler ( Ger”
manische Herrschaftssitze nördlich und östlich des Schwarzwaldes“) und Michael Hoeper ( Die alamannischen Höhensiedlungen am Schwarzwaldrand“).
”
Im Zusammenhang mit dem Eindringen der Alamannen steht die Verwahrung
des Silberschatzes von Augst (Beat Rütti). Kaiserliche Residenz und Wirtschaftszentrum des 4. Jh. war Trier, dem Hans-Peter Kühnen als Einleitung

5 Auffallend ist in diesen beiden Aufsätzen der fehlende Textbezug zu den beigefügten Abbildungen sowie zum Katalogteil.
6 Über den Hortfund von Neupotz vgl. demnächst die Besprechung in Plekos 9,
2007.
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zu einer Reihe farbenprächtiger Exponate einen eigenen Beitrag widmet, wobei
natürlich auch Ausonius nicht vergessen werden darf (Peter-Andrew Schwarz).7
Mit der spätantiken Religion beschäftigen sich die letzen vier Beiträge:
Peter-Andrew Schwarz handelt über die Zeugnisse der paganen Religion sowie über das spätantike und frühchristliche Kaiseraugst, Ludwig Berger über
Dokumente des jüdischen Glaubens, Rainer Warland schließlich bespricht Das
”
Entstehen einer christlichen Bildkunst in der Spätantike“.
An Versehen wurden bemerkt: Bd. I S. 53 Abb. 06 (recte: 33); S. 56: Erstes Li”
gurisch“ ist zu tilgen; S. 61: Q. ist nicht Abkürzung für Quinctilius, sondern für
Quintus (ähnlich S. 90 Anm. 6 G. J. Caesar“, ibid. Anm. 11 C. Tacitus“); S. 75
”
”
(recte:
); S. 76 Abb. 62 Bildlegende: collegiums iuventutis (recte: collegium iuventutis; ibid. Caesar b. G. XX“ (recte: 1, 29, 1 oder 6, 14, 3); S. 114
”
honorum (recte: honorem); S. 118 Rede der Boudica“ (recte: des Calgacus“); S.
”
”
122 Anm. 1 Livius“ ergänze 1, 16, 7; S. 122 Anm. 2 Cicero, de rei publicae“ (rec”
”
te: de re publica); S. 185 aus vorchristlicher Zeit“ (recte: nachchristlicher); S. 321
”
Arae Flavia (recte: Flaviae); S. 356 Das griechische thermaı́‘ (recte: thérmai‘); S.
’
’
357 Griechisch baláneion‘ (recte: balaneı̂on‘); S. 400 unten: Zu Historien“ ergänze
’
’
”
4, 53; S. 401 Naturalis Historiae (recte: Historia); Bd. II Bildlegende S. 77 des Rufius
Probianus, einen vir clarissimus (recte: eines), ebenso S. 78; S. 250 praelabitur, amne
(recte: praelabitur amne).
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Die Fülle des gebotenen Materials, gründlich dokumentiert durch weiterführende Literatur und die Beiträge eines kompetenten Autorenteams machen diese
hervorragend ausgestatteten Bände zu einem Kompendium der kaiserzeitlichen
und spätantiken Kultur in Südwestdeutschland, wie es in dieser Form bisher
noch nicht vorlag.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
Inhalt Plekos 9,2007 HTML
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7 Die Behauptung, die Mosella sei unvollendet (S. 249), ist abwegig.
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L. Caelius Firmianus Lactantius, Diuinarum institutionum libri
septem. Fasc. 1: Libri I et II. Ediderunt Eberhard Heck et Antonie Wlosok, München/Leipzig: Verlag K. G. Saur 2005 (Bibliotheca
Teubneriana). LVI, 200 S. Euro 62.00. ISBN 13-987-3-598-71265-4.
Die Diuinae institutiones des Laktanz (ca. 250–325 n. Chr.), entstanden während
der Diokletianischen Christenverfolgung, bieten eine apologetisch ausgerichtete Gesamtdarstellung des christlichen Glaubens, die sich in erster Linie an
gebildete Römer wendet. Die sieben Bücher stellen nicht nur ein bedeutendes
Zeugnis der christlichen Apologetik und der (produktiven) Auseinandersetzung
des Christentums mit der Kultur paganen Antike dar, sondern sind auch eines
der wichtigsten Werke der christlichen Latinität vor ihrer Hochblüte um die
Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert überhaupt.
Die bislang einzige Gesamtausgabe war diejenige von Samuel Brandt, 1890
im Wiener Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) erschienen.1
Zwischen 1973 und 1992 wurden in den Sources Chrétiennes (SC) zwar die
Bücher 1, 2, 4 und 5 publiziert, die Vervollständigung steht aber noch aus.2
Eine Auswahlausgabe (Bücher 5 und 6 ganz, Passagen aus den Büchern 3 und
4) mit deutscher Übersetzung enthält die 1999 veröffentliche Dissertation von
Wolfram Winger.3 – Allein schon vor diesem Hintergrund müsste man also der
vollständigen Neuausgabe der Diuinae institutiones in der Bibliotheca Teubneriana, deren erster Faszikel hier zu besprechen ist, mit Freude und in der
Erwartung eines bedeutenden Editionswerkes entgegensehen. Und noch größer
wird diese Erwartung, da es sich bei den Herausgebern um die profiliertesten
Laktanzkenner im deutschsprachigen Raum handelt. So lieferte Eberhard Heck
(H.) 1972 in seiner Habilitationsschrift4 die heute allgemein akzeptierte Er1 L. Caeli Firmiani Lactanti opera omnia, recensuerunt S. Brandt et G. Laubmann,
I: Diuinae institutiones et epitome diuinarum institutionum, recensuit S. Brandt,
Prag/Wien/Leipzig 1890 (CSEL 19).
2 Alle von Pierre Monat, jeweils mit Anmerkungen und französischer Übersetzung,
Buch 5 (zusätzlich mit Kommentar- und Indexband) Paris 1973 (SC 204 & 205),
Buch 1: 1986 (SC 326), Buch 2: 1987 (SC 337), Buch 4: 1992. Das von Christiane
Ingremeau edierte sechste Buch soll demnächst erscheinen. Der Abschluss der
Bücher 3 (übernommen von Alain Goulon) und 7 (bearbeitet von Michel Perrin)
wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
3 W. Winger: Personalität durch Humanität. Das ethikgeschichtliche Profil christlicher Handlungslehre bei Lactanz, Frankfurt am Main 1999. Winger legt den
Text von Brandt zugrunde, konnte in Zweifelsfällen aber auch die Kollationen
für die hier zu besprechende Edition einsehen (vgl. Winger 93 Anm. 589).
4 Die dualistischen Zusätze und die Kaiseranreden bei Lactantius. Untersuchungen zur Textgeschichte der Divinae Institutiones und der Schrift
De opificio dei, Heidelberg 1972. Die zahlreichen weiteren Beiträge zum
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klärung für die zwei Fassungen, in denen die Diuinae institutiones überliefert
sind: Die Kurzfassung (KF) sei die ursprüngliche Form, die Langfassung (LF)
– sie enthält zusätzlich Anreden an Kaiser Konstantin und die zwei so genannten dualistischen Zusätze – eine später von Laktanz selbst vorgenommene
Überarbeitung. Antonie Wlosok lieferte seit 1958 grundlegende Beiträge zur
Einordnung des Theologen und Apologeten Laktanz.5 Beide arbeiten seit 1972
gemeinsam an einer Laktanz-Edition (S. XIII); 1994 erschien als erste Frucht
dieser Bemühungen die Ausgabe der Epitome diuinarum institutionum, ebenfalls in der Bibliotheca Teubneriana.6 Der nun veröffentlichte und hier zu besprechende erste Faszikel enthält die Praefatio zur Gesamtausgabe der Diuinae
institutiones sowie den Text der ersten beiden Bücher; der zweite Faszikel mit
Buch 3 und 4 soll im Herbst 2007 erscheinen; die weiteren dann wiederum im
Abstand von zwei Jahren (vgl. S. VII).
Zunächst zur P r a e f a t i o : Darin geben H./W. zuerst einen Überblick über
die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Diuinae institutiones, dann
stellen sie die einzelnen Handschriften nach ihren Familien geordnet vor. Es
folgt drittens eine Sammlung der Inscriptiones und Subscriptiones zu Gesamtwerk und einzelnen Büchern, die den Apparat entlasten soll, sowie eine Zusammenstellung der Belege, aufgrund derer sich Werk- und Buchtitel sicher auf den
Autor zurückführen lassen. In einem vierten Punkt fassen H./W. ihre Erkenntnisse über die Recensio zusammen. An fünfter Stelle erklären sie schließlich die
formale Anlage ihrer Ausgaben. Es folgen Literatur-, Abkürzungs- und Siglenverzeichnis. In den Punkten 1 (Überlieferungsgeschichte), 2 (Handschriften)
und 4 (Recensio)7 führen H./W. den Leser knapp und systematisch – ja, man

Laktanztext sind zusammengestellt im Literaturverzeichnis der zu besprechenden Edition (S. LII). Weiteres findet sich in der ausgezeichneten Laktanz-Bibliographie von Jackson Bryce unter der Internetadresse
http://www.acad.carleton.edu/curricular/CLAS/lactantius/part 4.pdf.
5 Insbesondere ist zu verweisen auf die Dissertation: Laktanz und die philosophische Gnosis: Untersuchungen zu Geschichte und Terminologie der gnostischen
Erlösungsvorstellung, Heidelberg 1960, ferner auf den Artikel im HLL 5 (1989);
Weiteres wiederum bei Bryce (wie vorige Anm.).
6 L. Caeli Firmiani Lactanti Epitome diuinarum institutionum, ediderunt E. Heck
et A. Wlosok, Stuttgart/Leipzig 1994.
7 Der dritte Punkt der Praefatio (Inscriptiones, Subscriptiones, Belege für Werkund Buchtitel, S. XXIV–XXIX) ist zwar höchst verdienstvoll und hilfreich, auch
ist es sicher sinnvoll, den Apparat entsprechend zu entlasten. An dieser Stelle
der Praefatio stört der Abschnitt den Gedankengang aber doch beträchtlich.
Wer sich anhand der Praefatio in die Textüberlieferung der Diuinae institutiones
einarbeiten will, sollte sinnvollerweise Punkt 3 zunächst einfach überblättern. So
wird auch hier vorgegangen.
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möchte sagen: behutsam und didaktisch, da sich die Schwierigkeit der Materie
schrittweise steigert – in die Textgeschichte der Diuinae institutiones ein.
Ausgangspunkt der Ausführungen über die T e x t g e s c h i c h t e (S. VIII–
XIII) sind H.s Erkenntnisse über die Entstehung des Werkes, das heißt seine
allgemein akzeptierte Erklärung der Doppelfassung als Retraktation durch den
Autor selbst:8 Laktanz fasst den Plan zu den Diuinae institutiones, nachdem er
im Februar 303 den Beginn der Christenverfolgungen in Nikomedien miterlebt
hat (inst. 5, 2, 1–5, 4, 8), und schließt das Werk vor dem Tod des Verfolgerkaisers Galerius im Mai 311 ab. Als erste Überarbeitung entsteht die Epitome.
In einer zweiten Revision des Hauptwerks fügt Laktanz insbesondere Kaiseranreden und Erklärungen für den Ursprung des Bösen (die so genannten dualistischen Zusätze) hinzu. Diese Neufassung der Jahre 324/325 bleibt durch
den Tod des Laktanz unvollendet. In der Folgezeit wird das Werk von Hieronymus, Augustinus, Zeno von Verona, Lucifer von Cagliari und Isidor von
Sevilla zitiert. Die Wirkungsgeschichte der Diuinae institutiones im Mittelalter
ist noch unerforscht, doch lässt die vergleichsweise breite handschriftliche Überlieferung auf eine gewisse Bekanntheit des Werkes schließen. Die Renaissance
jedenfalls schätzt die Diuinae institutiones hoch: Petrarca und Erasmus zitieren sie, sie werden in zahlreichen Handschriften (über 300 enthalten zumindest
Auszüge) und 1465 als erstes in Italien gedrucktes Buch verbreitet. Aus der
Reihe der zahlreichen Ausgaben des 16. bis 18. Jahrhunderts nennen H./W.
nur die wichtigsten9 und heben insbesondere diejenige von Johannes Ludolph
Bünemann (1739) als bedeutenden Beitrag zur Textkritik hervor. Aus dem 19.
Jahrhundert stammt, neben der Edition von Otto Fridolin Fritzsche (1842),10
die bisherige Standardausgabe von Brandt (1890) im CSEL11 , der nach umfangreichen überlieferungsgeschichtlichen Untersuchungen als erster Editor auf
8 Siehe oben mit Anm. 4. Die spätere Neukollation der Handschriften bestätigte
H.s Ergebnisse, zu denen auf der Grundlage der Ausgabe von Brandt gelangt
war, in allen wesentlichen Punkten.
9 Weiteres findet man tatsächlich bei Brandt (im ersten Faszikel des
zweiten Bandes seiner Anm. 1 genannten Ausgabe, Prag/Wien/Leipzig
1893, CSEL XXVII, S.XLII–LXX), auf den auch H./W. S. IX Anm. 15 verweisen, und in der Bibliographie von Jackson Bryce,
http://www.acad.carleton.edu/curricular/CLAS/lactantius/part 2.pdf
(Ausgaben bis 1700) und
http://www.acad.carleton.edu/curricular/CLAS/lactantius/part 3.pdf
(Ausgaben nach 1700). Diese Zusammenstellung veranschaulicht auch die enorme
Beliebtheit des Werkes vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.
10 Der bei J.-P. Migne (Patrologia Latina 6) 1844 abgedruckte Text – übrigens
derzeit die einzige im Buchhandel verfügbare Gesamtausgabe der Diuinae institutiones – ist derjenige von N. Lenglet-Dufresnoy (1748, nach J. B. Le Brun).
11 Siehe oben Anm. 1.
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die ältesten Handschriften zurückgreift. Schließlich schildern H./W. die Entstehungsgeschichte ihrer eigenen Laktanz-Edition in der Bibliotheca Teubneriana:
1972 beginnt die Arbeit an der Epitome, 1974 diejenige an den Diuinae institutiones, 1975 bis 1978 mit Unterstützung der DFG. Nach einer Unterbrechung
zwischen 1981 und 199112 erscheint 1994 die Ausgabe der Epitome. Dann muss
die Arbeit an Laktanz wiederum für einige Jahre zurückstehen. Zwischen 2001
und 2005 wird schließlich der vorliegende erste Faszikel erstellt.
Die vergleichsweise breite und weit zurückreichende h a n d s c h r i f t l i c h e
Ü b e r l i e f e r u n g (S. XIV–XXIV) der Diuinae institutiones stellt sich nach
H./W. folgendermaßen dar: Die ursprüngliche Kurzfassung überliefern die fünf
Familien b, b3 , d, p und h. Zur Familie b gehören B und G. Bei beiden Handschriften handelt es sich um Unzialkodizes, die im 5. Jahrhundert in Italien
entstanden sind. B ist eine Corpushandschrift, die sich in Bologna befindet,
G ein heute in Sankt Gallen aufbewahrtes Palimpsest, das Passagen aus den
Büchern 1 bis 6 enthält. Auf eine unabhängige Vorlage greift eine dritte Hand
im Kodex B (B3 ) zurück, die vielleicht schon ins späte 5. oder frühe 6. Jahrhundert zu datieren ist (S. XIV Anm. 41). B3 bildet daher eine eigene Familie b3 .
Die Familie d wird vertreten durch D und V, zwei Handschriften des 9. Jahrhunderts in karolingischer Minuskel, die sich heute in Cambrai (D) beziehungsweise
Valenciennes (V) befinden. In V fehlt das siebte Buch. Schließlich gehört hierher die Vorlage, aus der Sedulius Scotus (sein Autograph ist erhalten) Mitte
des 9. Jahrhunderts die griechischen Zitate in den Diuinae institutiones exzerpierte. Zur Familie p gehören der im 9. Jahrhundert in karolingischer Minuskel
verfasste Kodex P (heute in Paris) und ein in dieselbe Epoche zu datierendes,
nur vier Blätter umfassendes Fragment, das in der Klosterbibliothek von Averbode aufbewahrt wird und Teile des vierten und fünften Buches bewahrt. In
die Familie h gehören die ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert stammenden karolingischen Minuskelkodizes H (ein Palatino-Vaticanus) und M (in Montpellier)
sowie die in gotischer Minuskel im 13. Jahrhundert abgefasste Handschrift W
(in Wien). Für die Langfassung stehen die Familien sv und r zur Verfügung.
Familie sv besteht vor allem aus den Kodizes K, der sich in Monte Cassino befindet, im 11. Jahrhundert in Beneventiner Schrift erstellt wurde und zahlreiche
Ausfälle aufweist, und S, ein Parisinus, im 12. Jahrhundert in gotischer Schrift
in Italien abgefasst, dessen Lücken im 14. oder 15. Jahrhundert von späterer
Hand aus minderwertiger Vorlage aufgefüllt wurden. Eine eigene Familie, r,
schließlich stellt der in karolingischer Minuskel im 9. Jahrhundert abgefasste
Parisinus R dar, der wiederum mehrere umfangreiche Lücken aufweist. Deren
erste (2, 9, 8–3, 4, 4) wurde im 12. Jahrhundert aus einer im Kloster Pleinpied
bei Bourges befindlichen Vorlage ergänzt (RP , das so genannten Fragementum
Planipedense), die wiederum zur Familie sv gehört.
12 Man hatte von Michel Perrins Epitome-Ausgabe in den SC erfahren, als Band
335 erschienen 1987.
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Bei ihren Ausführungen zur R e c e n s i o (S. XXIX–XLV) gehen H./W. von
einem zunächst widersprüchlich erscheinenden Überlieferungsbefund aus: Es
liegen einerseits zwei Fassungen vor, andererseits gehen alle Handschriften auf
einen gemeinsamen Archetypen zurück,13 der zahlreiche Fehler und Korrekturen aufgewiesen haben muss, die sich vor allem auf die Wortreihenfolge bezogen.
Dazu kommt es nach H./W. (S. XXXII–XXXIV) auf folgende Weise: Laktanz
selbst überarbeitete eine mit Fehlern behaftete und dann korrigierte Abschrift
seiner Diuinae institutiones (W1 ), indem er Blätter mit den beiden großen Kaiseranreden (inst. 1, 1, 13–16; 7, 26, 11–17) und den so genannten dualistischen
Zusätzen (Doppelfassung inst. 2, 8, 3–7, Zusatz nach inst. 7, 5, 27) einlegte und
die kleinen Kaiseranreden (inst. 2, 1, 2; 3, 1, 1; 4, 1, 1; 5, 1, 1; 6, 3, 1) sowie die
sonstigen Ergänzungen14 eintrug. So entstand der Archetyp der Langfassung
(W2 ). Auf den Archetyp in der Kurzfassung (W2 ) gehen die Hyparchetypen b3 ,
ß und y zurück. Von y wiederum hängen die bereits erwähnten Hyparchetypen
2
d (DV), p (PA), h (HMW) und sv (KS) ab. Auf die Langfassung (W ) geht r (R)
zurück. Klar sind die Abhängigkeitsverhältnisse bei den reinen Repräsentanten
der Kurz- (b und b3 ) und Langfassung (r). Kontaminiert hingegen sind d, p, r
und sv, also die Nachfahren von y. Das zeigt sich am deutlichsten darin, dass es
sich zwar um Kurzfassungshandschriften handelt (dementsprechend erscheint
1
y auch als Abkömmling von W ), sie aber unterschiedlich stark mit Langfassungsgut kontaminiert sind. So enthalten d, p und h Spuren davon,15 während
sv die kompletten dualistischen Zusätze und Kaiseranreden enthält, und zwar
offensichtlich als Kontaminat.16
Wegen der Unsicherheiten, die aufgrund dieser Kontamination insbesondere
für das Verhältnis zwischen d, p und sv entstehen, verzichten H./W. auf die Wiedergabe eines Stemmas.17 Auch die am Ende dieser Rezension S. 77 angefügte
Skizze ist nur als Versuch zu verstehen, die Ausführungen von H./W. über die
13 S. XXX f. stellen H./W. diejenigen Fehler zusammen, die allen Handschriften,
insbesondere aber B und R (den jeweils reinsten Vertretern der Kurz- bzw. Langfassung) gemeinsam sind.
14 Vgl. Heck, wie Anm. 4, 194 f.
15 So enthält d die kleine Kaiseranrede 5, 1, 1; p (P) erwähnt in der Inscriptio zum
zweiten Buch (abgedruckt S. XXV) die Widmung an Kaiser Konstantin und
überliefert den dualistischen Zusatz hinter opif. 19, 8 (§§ 1–5); h enthält die Retraktation inst. 2, 8, 3 und fügt nach dem Ende des Werkes (inst. 7, 27, 16) opif.
18, 1–8. 20 f. an, was aus sv stammen muss (dazu Heck, wie Anm. 4, 119 f.).
16 Zu den Nahtstellen, die sv in der Doppelfassung inst. 2, 8, 3–7 aufweist, vgl. S.
XXXVII f.
17 S. XLI mit Anm. 129. Insbesondere d steht einerseits b sehr nahe, ist also keineswegs ein reiner Abkömmling von y, andererseits ist nicht klar, ob das Langfassungsgut in d aus einer kontaminierten (sv) oder reinen (r) Langfassungstradition
stammt.
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Recensio zusammenfassend zu veranschaulichen:18
Daraus folgern H./W. für die Textkonstitution, dass, da kein bestimmter
Überlieferungszweig an Verlässlichkeit die anderen durchgehend übertrifft, stets
jeweils neu abgewogen werden muss. Die Recentiores, die Epitome und die Zitate aus den Diuinae institutiones bei späteren Autoren bieten nach dem Urteil
der Herausgeber kaum Anhaltspunkte für die Erschließung des Laktanztextes.
Im letzten Abschnitt der Praefatio geben H./W. schließlich Hinweise über
die A n l a g e d e r E d i t i o n (S. XLV–XLIX), nämlich insbesondere über Zitierweise, Orthographie19 und Aufbau der Apparate. Deren bietet die Ausgabe
gleich sechs: Einer gibt die entsprechenden Stellen in der Epitome wieder, ein
zweiter löst Querverweise im Text auf, ein dritter gibt die zitierten Quellen, ein
vierter die Sekundärüberlieferung. Schließlich ergänzt eine bei jedem Bezeugungswechsel gegebene Auflistung der gerade vorhandenen Handschriften den
eigentlichen kritischen Apparat.
Hier schon sei, auf der Basis der Praefatio, ein erstes Fazit gezogen: Gegenüber früheren Ausgaben können H./W. auf breiterer Handschriftenbasis arbeiten, da die bei Brandt fehlenden Kodizes D und K hinzukommen.20 Letzterer
ist ein wichtiger Zeuge für die weniger gut belegte Langfassung. Bemerkenswert sind ferner die Frühdatierung und Aufwertung von B3 , das Ausscheiden
von g,21 und die, vor allem im Vergleich mit Brandt,22 geringere Bewertung
des Sedulius. So sehr man als Leser eine knappe Praefatio begrüßt (bei Brandt
umfasst sie 116 Seiten, bei H./W. 66), zwei Dinge vermisst man ein wenig: Zum
einen sagen H./W. nichts über die Charakteristika der einzelnen Handschriften
und Hyparchetypen, wie die merkwürdigen Fehler in HM (z. B. 1, 20, 23 corpus
statt pectus), die Verstellungen in P (z. B. 1, 15, 4; 2, 11, 10) oder eigenständigen Texteingriffe in B (Zusatz 2, 1, 13, auch in G; 2, 4, 11 tum statt illa; 2, 5, 1
honestius hinzugefügt; 2, 10, 25 docet statt eripiet). Zwar kann man Brandts
Praefatio konsultieren, aber das Wichtigste zur Hand zu haben, wäre für die
Arbeit mit der Ausgabe doch nützlich. Zum anderen würde man sich vielleicht
einige weitere Erläuterungen zur Redaktionsgeschichte wünschen; denn, dass es
sich bei der Langfassung nicht um Interpolationen handelt, ist sicher nicht für
18 Nicht berücksichtigt sind dabei die Supplemente MP , SP (zu h) und RP (zu sv)
sowie das Exzerpt der Graeca bei Sedulius (aus einer zu d gehörigen Vorlage).
19 Hier suchen H./W. einen Mittelweg zwischen Brandt, der stets und selbst um
den Preis zahlreicher Inkonsequenzen den Vorgaben der ältesten Handschrift B
gefolgt war, und einer Angleichung an die in Lexika üblichen Schreibweisen: Die
Tendenz der Handschriften soll beobachtet und einheitlich angewandt werden.
20 Aus K standen Brandt nur Exzerpte zur Verfügung (vgl. dessen Praefatio S. LI),
D gilt ihm fälschlich als verloren (S. LIII).
21 Monat berücksichtigt g noch im Apparat, zu dessen Wert vgl. aber H./W. S.
XXII Anm. 67.
22 Vgl. dessen Praefatio S. CV: Sedulius sei instar codicis“.
”
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jeden Leser selbstverständlich.23 Auch die Ablehnung von Digesers 1999 vorgetragenen Thesen ist zwar berechtigt, aber sehr knapp.24 – Doch ist dergleichen
Hilfe für den unkundigen Leser sicher nicht die Pflicht eines Herausgebers.
Nun aber zur T e x t g e s t a l t u n g : Die wichtigste Frage für Laktanz in diesem Zusammenhang, nämlich den Umgang mit den so genannten dualistischen
Zusätzen und Kaiseranreden, haben H./W., wie gezeigt, bereits in der Praefatio
entschieden. Die große Kaiseranrede zu Beginn des ersten Buchs (1, 1, 13–16)
und die kleine zu Beginn des zweiten (2, 1, 2) sowie kleinere Hinzufügungen
(1, 5, 13; 1, 6, 12; 2, 8, 39; 2, 12, 7) nehmen sie, durch Kursivdruck hervorgehoben, in den Text auf. Die erweiterte Doppelfassung zu 2, 8, 3–7 ist als übersichtliche Synopse gestaltet. Es ist zu hoffen, dass sich am Ende der Gesamtausgabe
eine Zusammenstellung der kleineren Retraktationsspuren finden wird, die für
das Verständnis der Redaktionsgeschichte wichtig sind.
Im Text als ganzem ergeben sich im Vergleich zu den Ausgaben von Brandt
und Monat zahlreiche Änderungen einzelner Wörter, aber kaum grundlegende
Verschiebungen im Verständnis ganzer Passagen. Das war freilich angesichts
der durchaus tragfähigen handschriftlichen Überlieferung und der soliden Vorarbeit von Brandt auch nicht unbedingt anders zu erwarten. Und es verwundert

23 Die entsprechenden Argumente finden sich zwar bei Heck (wie Anm. 4, v. a.
85; 112 f.; 121–126; 158–166), aber aus forschungsgeschichtlichen Gründen nicht
kompakt zusammengestellt: Auf die Arbeit von R. Pichon: Lactance. Étude sur
le mouvement philosophique er religieux sous le règne de Constantin, Paris 1901,
hin hat Brandt, bis dahin der gewichtigste Vertreter der Interpolationstheorie,
den laktanzischen Ursprung der Langfassung akzeptiert (BPhW 23, 1903, 1225).
Die Echtheit der Zusätze und Kaiseranreden war daher für Heck nicht primäres
Beweisziel. Faktisch, aber ohne Argumente angezweifelt wurde sie dann beispielsweise wieder von Monat (vgl. das Vorwort zu seiner Ausgabe des zweiten Buchs,
wie Anm. 2, 16).
24 H./W. erwähnen 147 (zu 2, 8, 1) kurz und ablehnend E. De Palma Digesers Aufsatz (Casinensis 595, Parisinus lat. 1664, Palatino-Vaticanus 161 and the Divine
Institutes’ second edition, Hermes 127, 1999, 75–98), formal gesehen den jüngsten Forschungsbeitrag zur Textgeschichte der Diuinae institutiones, in dem sie
die Langfassung als frühe Überarbeitung (310–313) anlässlich des Vortrags vor
Konstantin erklärt. Diese Frühdatierung scheidet aus, da die Kaiseranreden mit
den politischen Verhältnissen jener Zeit unvereinbar sind (vgl. Heck, wie Anm.
4, 138–170, jetzt ders., Defendere – Instituere. Zum Selbstverständnis des Lactanz, in: A. Wlosok/E. Paschoud [Hrsg.]: L’Apologétique chrétienne gréco-latine
à l’époque prénicénienne, Genf 2005, 205–248, hier 210–215), auch sind die so genannten dualistischen Zusätze und die übrigen Retraktationen als Notizen bzw.
Einschübe anlässlich eines Vortrags nicht sinnvoll zu erklären.
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nicht, dass sich textkritische Schwierigkeiten bei Eigennamen25 , Graeca26 und
im Langfassungsgut27 mit seiner deutlich schmaleren handschriftlichen Bezeugung häufen. Auf diesen erfreulichen überlieferungsgeschichtlichen und editorischen Grundlagen bieten nun H./W. einen noch verlässlicheren Text, dessen
Besonderheiten und Vorzüge sich unter den folgenden drei Gesichtspunkten zusammenfassen lassen:
1. Brandt neigt in seiner Ausgabe zu glättenden Konjekturen und misstraut
an manchen Stellen der Überlieferung. Im Gegensatz dazu bewahren und verteidigen H./W. sehr häufig das in den Handschriften Tradierte: So erklären
sie beispielsweise 1, 11, 63 idque quod supra mundum erat [. . . ] de sui aui (gemeint ist Caelus = Uranus) nomine caelum nomen indidit (Subjekt ist Pan)
den einmütig überlieferten Akkusativ idque als Kasusangleichung des Beziehungswortes an das Relativpronomen (nach LHS II 567 f.), während Brandt
eique konjiziert. Auch 1, 15, 7 deinde omnes posteros imbuerunt (Subjekt sind
die Bekannten und Nachkommen berühmter Könige), et hi tamen summi reges ob celebritatem in prouinciis omnibus colebantur stützen H./W. das tamen
der Handschriften (mit Verweis auf 2, 11, 13 illa ratio [. . . ] uana est, si tamen ratio dici potest qua [. . . ] ) als für das Spätlateinische belegten (LHS II
496, von H./W. zur Stelle zitiert) abgeschwächten Gebrauch.28 – Dementspre25 1, 6, 7. 14 schreiben H./W. jeweils die Vornamen aus. 1, 6, 9 setzen H./W. mit
Brandt (nach epit. 5, 1) Delphida in den Text, Monat folgt dem Delphidam der
Handschriften. 1, 6, 12 schreiben H./W. Erythris (als Separativ zu Erythrae, mit
HW) statt Erythriis (Monat, nach DVPKSR) und Erythraeis (Brandt). 1, 14, 5
hat Monat mit D2 P2 HKSR diespiter, H./W. (nach Brandt und weiteren Herausgebern) Dis Pater (aus D1 VP1 diispater ) – auch die Belege ThLL Onom. III
189, 29–33, auf die H./W. sich berufen, ermöglichen keine eindeutige Entscheidung, mir scheint eher: non liquet. 1, 21, 39 bieten H./W. Aegiochus wie Monat
lateinisch, nicht griechisch wie Brandt; vgl. 2, 16, 12.
26 Nennenswertes aber nur 2, 11, 18 und 2, 16, 1.
27 2, 8, 6 add. 7 ist wohl Bünemanns alteri für den Gottessohn statt des im Zusammenhang unverständlichen ultori unumgänglich. An Ende desselben Paragraphen
findet sich der einzige Locus desperatus der Ausgabe: Der Text der Handschriften (hier nur SR) ist unverständlich, der Zusammenhang (die zwei Arten von
Engeln) aber einigermaßen klar.
28 So verzichten H./W. (und Monat) 1, 1, 4 auf das von Brandt eingefügte heti tantum. 1, 1, 10 halten sie (wie Monat) das disserenda der Handschriften. 1, 3, 22
setzen Brandt und frühere Herausgeber ut ipsi, H./W. (und Monat) bewahren
das tradierte et ipsi. 1, 11, 45 bietet Brandt in einem Ennius-Zitat die Konjektur
monumenta sui, H./W. (und Monat) das überlieferte monumenta suis. 1, 12, 7
halten sie (wie Monat) das magis der Handschriften, während Brandt minus
konjiziert. 1, 16, 4 fügt Brandt ein opinantur het tameni, H./W. verzichten darauf wie Monat. 1, 17, 10 schreibt Brandt uulgato corpore statt dem überlieferten
uulgo corpore, das H./W. bewahren. 1, 17, 13 konjiziert Brandt effudisse für profu-
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chend nehmen H./W. auch an einzelnen Stellen in den Text auf, was Brandt
als Glossen ausgeschieden hatte, oder nehmen intakte Überlieferung an, wo dieser eine Lücke vermutet hatte.29 Diese konservative Grundtendenz verbindet
H./W. zwar mit Stangl, dessen wichtigen textkritischen Beitrag von 191530 sie
oft zitieren, und mit Monat, aber in vielen Einzelfällen kommen sie auch zu
anderen Ergebnissen als diese; dabei gehen sie transparent vor und gelangen
durchweg zu plausiblen Lösungen, die sie stets begründen.31 Das sei an einem
disse, was H./W. beibehalten. 1, 16, 14 ergänzen Brandt und Monat, wie frühere
Herausgeber, si urbes hhabenti, H./W. halten zwar einen Ausfall (eines anderen
Wortes als habent) für denkbar, verzichten aber auf die Konjektur; ferner 1, 18, 17
quem; 1, 20, 26 colere; 2, 2, 7 et; 2, 2, 16 persuasione huanai und fucum; 2, 3, 8 esse;
2, 3, 30 ueram hreligionemi; 2, 16, 12 attulerunt. Ähnlich liegen die Fälle, in denen
sich Brandt für eine nur von einzelnen Handschriften belegte Lesart entscheidet,
H./W. aber die vorherrschende Variante, die häufig als Lectio difficilior gelten
kann, wählen, so etwa 1, 9, 5 stabulo; 1, 11, 19 quam; 1, 16, 3 qui, vgl. 1, 5, 26 rectorem [. . . ] deum, vgl. ferner 2, 2, 18 terras; 2, 2, 23 ut; 2, 3, 14 qui; 2, 4, 5 mortalia
ut; 2, 8, 4; 2, 12, 14 foedissime; 2, 15, 6 cognouerunt. Und 1, 16, 12 gleicht Brandt
im Zitat Ov. met. 1, 173 an die Ovidüberlieferung an, H./W. bewahren (mit
GDVP) ac.
29 So etwa 1, 21, 7; 1, 4, 4 Relativsatz, der in BMKSR fehlt; 2, 4, 21 quispiam; 1, 23, 3
vermutet Brandt eine Lücke, H./W. halten den Text für intakt. In einem anderen
vergleichbaren Fall stehen H./W. im Einklang mit Brandt, aber Monat vermutet
eine Interpolation: 1, 7, 11 bieten nur DVP den Querverweis de utrisque generibus
in secundo libro disseremus und beginnen den nächsten Satz mit interim; in den
übrigen Handschriften fehlt der Querverweis, dafür beginnt der folgende Satz
mit nunc interim. H./W. und Brandt nehmen den Querverweis auf, Monat lässt
ihn weg, alle Herausgeber schreiben nunc interim; denkbar wäre allerdings auch
bloßes interim (vgl. 1, 21, 19; 4, 13, 6), also die Lesart von DVP für die Stelle.
30 T. Stangl: Lactantiana. RhM 70, 1915, 224–252; 441–471.
31 So übernehmen H./W. durchaus auch Konjekturen von Brandt, die Monat für
überflüssig hält (1, 6, 5 hnoni, aber mit Bedenken; 1, 21, 8 iaci mit den OvidHandschriften; vgl. 2, 3, 11 est uelatum im Zitat Lucr. 5, 1198; 2, 8, 11 ipsa) oder
editorische Entscheidungen von Brandt, von denen Monat teilweise der überwiegenden Überlieferung folgend, abweicht (etwa 2, 5, 5 mare; 2, 7, 11 interrogaret;
2, 9, 26 immobilis, in der treffenden Begründung sollte es § 25“ statt supra“
”
”
heißen; 2, 14, 9 possint; 2, 17, 4 de ira hdeii). Auch halten sie umgekehrt die Tradition gegen Monat (1, 3, 7 potest esse; ähnlich 1, 15, 30, wo H./W. und Brandt
mit quodsi non consul näher an den Handschriften, die quodsi consul bzw. quodsi
consul non bieten, bleiben, als Monat, der Stangls Konjektur quod nisi folgt)
oder gegen Brandt und Monat (1, 3, 13 cum). Bemerkenswert ist zudem die Entscheidung für die Lectio difficilior 2, 8, 43 materiae. Schließlich: 2, 14, 13 schreiben
H./W. mit den meisten Handschriften his (= geniis) profundunt, erwägen aber
( ft. recte“) mit R profundunt preces. ThLL X, 2 1741, 51 ff. gibt jedoch für den
”
rezipierten Text eine schöne Parallele, nämlich CE 859, 1 uiuite felices nostrisque
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aufschlussreichen Beispiel (1, 10, 3): In der Aufzählung der unwürdigen Taten,
die der Mythos Apoll zuschreibt, steht zwischen dem Hirtendienst für Admet
und der Tötung des Hyakinthos-Episode Folgendes: et muros Laomedonti extruxit Neptunus mercede conductus, quae illi negari potuit impune, ab eoque
primo rex perfidus quidquid cum diis pepigisset didicit abnegare. Den störenden
Neptun haben die Handschriften BHMKSR, DVP1 lassen ihn weg, worin ihnen
Brandt und Monat folgen, P2 bietet das glättende cum Neptuno. H./W. hingegen belassen Neptunus im Text und verweisen auf eine Publikation von Heck
(der Literaturangabe zu folgen wird allerdings durch die Unvollständigkeit der
Angaben erschwert),32 bei deren Lektüre auch deutlich wird, welch minutiöser
Abwägung im Einzelnen sich die Textgestaltung verdankt: Laktanz folgt hier
Tertullian (apol. 14, 4) oder Minucius Felix (23, 5), die nach Apolls Hirtendienst
für Admet den Bau des Neptun für Laomedon nennen, greift dann aber mit
dem folgenden idem wieder Apoll auf, die Schwierigkeiten für den Leser nicht
achtend.33 – Eine letzte erwähnenswerte Schwierigkeit ist die (leidige) Frage der
Demonstrativpronomina hi und ii sowie his und iis. Brandt setzt hier gemäß
der Schulgrammatik gerne ii und iis, Monat hingegen folgt den Handschriften
profundite manis (= manibus). Preces profundere hingegen muss als sehr später
christlicher Sprachgebrauch (ThLL X, 2 1743, 59 ff.) verdächtig erscheinen, auch
passt der Dativ nicht recht dazu. Hier tun H./W. also, wie mir scheint, gut daran,
die R-Lesart doch nicht in den Text zu übernehmen. – In all diesen umstrittenen
Fällen geben H./W. eine knappe Begründung (über Monat hinaus etwa 1, 11, 10
primum), so dass die editorische Entscheidung nachvollziehbar und der Blick des
Nutzers auf die textkritische Streitfrage gelenkt wird (vielleicht hätte man auch
2, 6, 9 für allein stehendes sin auf ira 10, 8; mort. pers. 21, 3 verweisen können).
– Ein treffendes Beispiele für eine unumgängliche Konjektur, bei der sich H./W.
plausibel entscheiden, ist 1, 12, 7 Vulcano quoque id potuit adscibi, hquii quidem
putatur ignis: Dort muss etwas vor dem einmütig überlieferten quidem (nur R2
hat equidem) etwas stehen; qui, das H./W. mit früheren Herausgebern einfügen,
passt syntaktisch und ist paläographisch einleuchtend. Letzteres trifft auch auf
Monats qui deus zu, das aber gedanklich etwas platt wirkt (muss Laktanz wirklich sagen, dass Vulkan ein Gott ist?). Man fragt sich übrigens, warum diese Stelle
nicht (wie 2, 4, 31 sustulisset; 2, 8, 62 torporata; 2, 9, 10 hibernum; 2, 17, 5 ira hdeii
– dort haben H./W. natürlich jeweils die Konjektur im Text) S. XXX f. unter den
Fehlern aller Handschriften aufgezählt ist, die die Annahme eines gemeinsamen
Archetyps der Kurz- und der Langfasssung nahe legen.
32 Im Literaturverzeichnis (S. LII) ist angegeben: E. Heck, Wer baute die Mauer für
Laomedon?, in: Festschr. H. J. Frede et W. Thiele, Friburgae /Br. 1993, 397–415,
zu finden jedoch ist das Werk als: Philologia sacra. Biblische und patristische
Studien für H. J. Frede und W. Thiele. Hrsg. v. R. Gryson. – Zumindest den
genauen Titel oder den Herausgeber zu nennen, hätte keine Zeile mehr gekostet.
33 Ob man darin mit H./W. z. St. eine neglegentia auctoris“ sehen muss, ist eine
”
rein terminologische Frage.
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und übernimmt auch Formen wie hiis. H./W. meiden diese Extreme, suchen
Einzelfalllösungen und deuten teilweise an, dass die Frage nicht eindeutig zu
entscheiden ist.34
2. H./W. ziehen konsequent den Prosarhythmus, den Brandt gar nicht
berücksichtigt, als Kriterium für textkritische Entscheidungen heran. So wählen
H./W. beispielsweise 1, 1, 1 dedidissent (P, wahrscheinlich D), da dies einen Ditrochäus ergibt, statt des unrhythmischen dedissent (VMP WKSP R), ähnlich
1, 11, 36 quidque fingatur (katalektischer Dikretikus – die häufigste Klausel,
auch bei Laktanz) statt quidque figuretur.35 Erfreulicherweise geben H./W. im
Apparat an, wenn sie eine Lesart oder Konjektur numero peiore“ verwer”
fen.36 – Diese Transparenz ist um so wertvoller, als der Leser das Kriterium
Klang und Rhythmus vielleicht in Einzelfällen anders bewerten möchte. So
heißt es beispielsweise 1, 11, 21: quae res (der Feiertag für das Schiff der Isis)
docet non transnatasse HMKSR / tranasse BVP (D ist nicht lesbar), illam
sed nauigasse. H./W., die § 20 beim selben Befund nach BDVP transnasse
(transnatasse HMKSR) geschrieben haben, wählen hier nun transnatasse (statt
transnasse wie Brandt und Monat), weil der Gleichklang von trānsnătāssĕ und
nāuĭgāssĕ gesucht sei. Doch müsste man nicht erwarten, dass der den Gleichklang störende gemeinsame Subjektsakkusativ illam (und damit heißt es ja:
nōn trānsnătāssĕ īllām, sēd nāuĭgāssĕ) vor beiden Infinitiven steht, wenn diese
lautliche Erwägung so gewichtig wäre, zumal sich auch mit trānāssĕ eine Klausel (zwei Molosser und Ditrochäus) ergibt?
3. Auf der Grundlage ihrer Neukollation können H./W. zahlreiche Irrtümer
beseitigen, die sich bei Brandt finden und die Monat, der großenteils auf der
Basis von dessen Apparat arbeitet, teilweise übernimmt. Das sind zum einen
Versehen und banale Druckfehler: So hat etwa 1, 2, 3 Brandt ipsa, was schon
Monat zu ipse korrigiert. Doch 1, 8, 8 übersieht Monat, dass Brandt irrtümlich
34 Den Handschriften, die Formen von hic bieten, folgen sie 1, 2, 3; 1, 11, 58; die
Formen von is setzen sie etwa 1, 3, 3. 10. 22; 1, 4, 7.
35 Vgl. 1, 1, 10 disserenda; 1, 5, 18 per se ipsa; 1, 16, 2 uniuersa; 1, 9, 5 deicit; 1, 16, 13
uidet; 2, 6, 5 e. – Zudem hätten sich meines Erachtens H./W. 2, 4, 31 auf den
Ditrochäus sustulisset berufen können; warum Heck (wie Anm. 4, 197), auf den
H./W. z. St. verweisen, sustulerat zur besseren Klausel erklärt, ist mir nicht klar.
Es müsste sich um einen Kretikus mit aufgelöster zweiter Länge handeln. Das ist
denkbar, wenn man das vorausgehende caelo quoque als Molossus mit aufgelöster
dritter Länge sieht. Ein Molossus passt aber auch gut vor einen Ditrochäus (vgl.
Wojtczak, wie folgende Anm., 29: 16 % aller Klauseln bei Laktanz). Entscheidend
aber ist natürlich die syntaktische Unmöglichkeit des Indikativs.
36 Vielleicht wäre ein Hinweis auf dieses von H./W. oft herangezogene textkritische
Entscheidungskriterium in der Praefatio ganz erhellend gewesen. Auch die Arbeit
von G. Wojtczak, De Lactantio Ciceronis aemulo et sectatore, Wroclaw 1969, die
statistisches Material über die Klauselhäufigkeiten bei Laktanz bietet, hätte in
diesem Zusammenhang vielleicht zitiert werden können.
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in einem Vergilzitat (georg. 4, 200), das darin von der Vorlage abweichen würde,
statt e suauibus – was er, wie sein Adnotat zeigt, meint – versehentlich et suauibus in den Text setzt, und übernimmt dies ohne Anmerkung im Apparat.37
Zum anderen handelt es sich um falsche Befundangaben, die ja nur bei einer Neukollation aufgedeckt werden können. So schreibt Brandt 1, 11, 63 statt
des von den heranzuziehenden Handschriften einmütig überlieferten precans im
Einklang mit früheren Editionen (so etwa Fritzsche) placans und verzeichnet
nur eine Rasur in P, was Monat übernimmt. Und 2, 3, 14 gibt Brandt statt
des wiederum einhellig überlieferten quia fälschlich qui als Befund der Handschriften an und erwähnt quia nur als Konjektur im Apparat.38 – Aber nicht
nur durch die eigene Neukollation, sondern auch durch die Einbeziehung neuer
Editionen derjenigen Autoren, die Laktanz zitiert, ergeben sich Verbesserungen. Das vielleicht schönste Beispiel ist 1, 11, 63. Dort übernehmen H./W. in
einem Zitat aus Ennius’ Sacra Historia 39 nach Krahner und Winiarczyk40 die
überzeugende Konjektur [sc. mons] qui uocatur Caeli sella aus Diod. 5, 44, 5
îroc [. . . ] ænomazìmenon dà OÎranoũ dÐfroc statt stella (Handschriften, Monat)
und stela (Brandt, Vahlen).
Abschließend sei noch etwas zur G e s t a l t u n g d e r A p p a r a t e gesagt:
Der kritische Apparat, meist negativ gestaltet,41 legt nicht nur über solche
Überlieferungsschwierigkeiten Rechenschaft ab, die eine andere Textgestalt mehr
oder weniger denkbar erscheinen lassen (etwa 1, 11, 12 f.: Konjunktiv oder Indikativ in den Fragen?), sondern auch über die für die Abhängigkeitsverhältnisse wichtigen Befunde oder für bestimmte Handschriften charakteristische
Einzelfehler (z. B. Verstellungen in P wie 1, 11, 24). Daher finden sich auch offensichtliche Fehler in einzelnen Handschriften (etwa: für quid 1, 10, 7 hat H1
37 In ähnlicher Weise lässt Brandt 1, 19, 3 irrtümlich ein (einmütig überliefertes)
esse weg, Monat folgt ihm. 2, 3, 3 haben Brandt und Monat ipsi statt dem ipse
der Handschriften.
38 Ferner verzeichnet 1, 11, 34 Brandt ibi nur für B1 S und schreibt (vermeintlich mit
der Mehrheit der Handschriften) ubi, worin ihm Monat folgt; H./W. hingegen
finden ibi in B2 DVHMKSR und übernehmen es. 1, 15, 15 nennt Brandt für den
zweiten Vers des Sibyllenzitates dè nur als Lesart von S aus, te als Befund aller
anderen, während nach H./W. alle Handschriften dè haben. 2, 11, 5 bieten alle
Handschriften coeperit, Brandt übernimmt als vermeintliche P-Lesart coeperat
(Teile des zweiten Buchs hatte Brandt aber nicht selbst kollationiert, vgl. seine
Praefatio S. XXXVIII), worin ihm Monat folgt. 2, 17, 3 gibt schließlich Monat
fälschlich die D-Lesart sapientia statt patientia als einmütige Überlieferung an.
39 Enn. var. frg. 99 = Euhem. test. 62 Winiarczyk.
40 M Winiarczyk zitiert in seiner Ausgabe (Euhemerus Messenius reliquiae, Stuttgart/Leipzig 1991) zur Stelle (38) L. Krahner im Programm der lateinischen
Hauptschule zu Halle 1837, hier 39 Anm. 2.
41 Bei komplexen Befunden auch positiv, etwa 1, 11, 12 peierantes; 1, 11, 19 quam.
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qui ) genau verzeichnet. Hinzu kommen genaue Beschreibungen des jeweiligen
Befundes bzw. der Korrektur.42 Oft werden textkritische Entscheidung durch
die Angabe von Parallelstelle oder durch Literaturhinweise begründet.43 Auch
geben H./W. dem Leser hin und wieder Varianten zu bedenken.44 Zugleich ist
der Apparat von Unwichtigem entlastet: So sind orthographische Varianten in
einen Index formarum im letzten Faszikel verschoben,45 auch die Handschriftenbefunde bei den Graeca sind sinnvoll gerafft, was insbesondere im Vergleich
mit Brandts Ausgabe auffällt.46 Trotz seiner Reichhaltigkeit bleibt der Apparat
daher übersichtlich. Nicht ganz geglückt erscheint vielleicht der etwas inkonsequente47 Umgang mit Angabe edd.“. Denn interessant sind nur die Ausgaben
”
von Brandt und Monat, die älteren Herausgeber müssten nur ehrenhalber und
dann namentlich Erwähnung finden, wenn auf sie eine erwähnenswerte Konjektur zurückgeht. Eine leichte Verwirrung kann beim unkundigen Leser auch
entstehen, wenn bei Sibyllenzitaten im kritischen Apparat auf die abweichende Textgestaltung in der Primärüberlieferung verwiesen wird.48 Denn Laktanz
benutzt eine andere Tradition an Sibyllenorakeln als sie die Sibyllenkodizes uns
42 So etwa 1, 11, 49: D2 korrigiert das ansonsten einmütig überlieferte und einzig
sinnvolle habere templum zu habeo templum. Ähnlich genau beschrieben wird
beispielsweise 1, 22, 4 die Korrektur einer Dittographie in R.
43 Vgl. etwa zu 1, 1, 23 obdurant; 1, 3, 13 cum; 1, 20, 26 colere.
44 Etwa schließen etwa 1, 11, 46 die meisten Handschriften, Brandt, Monat und
H./W. selbst im rezipierten Text eine Aussage über das Grab des Zeus an mit
inque sepulcro, im Apparat verweisen sie aber auf die R-Lesart in quo sepulcro,
für die Bünemann auf epit. 13, 4 in eo heranzieht, und kommentieren sie mit
fort. recte“.
”
45 Vgl etwa zu 1, 10, 14 coniunx.
46 So werden beispielsweise ab 1, 8, 3 die Graeca aus HM, die alles transskribieren,
nicht mehr notiert (vgl. S. XLIX Anm. 157).
47 Manchmal schließt edd.“ Monat und Brandt ein, so etwa zu 1, 11, 21 transna”
tasse. Anders wiederum verhält es sich zu 1, 11, 34 ibi: Dort sind Monat und
Brandt namentlich genannt, die anderen Herausgeber aber nicht berücksichtigt,
so haben beispielsweise Heumann (Göttingen 1736) und Walch (Leipzig 1735) –
allerdings in abweichender Interpunktion, nämlich noch außerhalb des Zitates –
ibi, während Fritzsche (Leipzig 1842) ubi schreibt. Ähnlich ist es zu 1, 11, 36 fingatur : Das für Brandt, Monat und einige Handschriften beanspruchte figuretur
hat z.B. auch Heumann (anders wieder zu 1, 11, 33 Messena). Daneben gibt es
noch alii (etwa zu 1, 11, 45 suis, womit andere Herausgeber als die mit Siglen
versehenen gemeint zu sein scheinen). Manchmal ist dann auch von edd. an”
te Br“ die Rede, vgl. zu 1, 13, 13 aurea quae. – Im Grunde ist die Angabe für
H./W. – anders als für Brandt, der sich von einer auf Recentiores basierenden
Laktanz-Vulgata abzusetzen hatte – verzichtbar.
48 So etwa 1, 11, 47.
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überliefern.49 Sein Wortlaut kann also abweichen, ohne dass ein Fehler oder
eine bewusste Änderung vorliegt, was der Leser jedoch vermuten könnte. Ein
entsprechender Hinweis in der Praefatio wäre vielleicht hilfreich gewesen. Doch
sind das wahrhaft Kleinigkeiten.
Der Similienapparat ist für einen Autor wie Laktanz, der ständig Zitate
einflicht und eine wichtige Quelle der Sekundärüberlieferung für viele Autoren
ist, unverzichtbar. Er ersetzt sogar teilweise den zu den ersten beiden Büchern
noch ausstehenden Kommentar (vgl. etwa zu 1, 11, 12–16). H./W. gleichen die
Zitate mit den Standardausgaben50 ab und bieten so eine solide Grundlage für
weitere Studien zu den Quellen des Laktanz – 2, 12, 21 f. verweisen sie auch auf
ein bislang nicht rezpiertes Varro-Fragment.
Kommen wir zum R e s ü m e e : H./W. bieten eine im höchsten Maß verlässliche51 , vorbildlich gestaltete Ausgabe, die sowohl in ihrer Anlage als auch in der
Ausgewogenheit des textkritischen Urteils, in dem man die Forschererfahrung
der Herausgeber spürt, voll und ganz zu überzeugen vermag. Insbesondere der
reichhaltige Apparat bietet einen so gründlichen Einblick in die Handschriftenbefunde, dass sich die Ausgabe nicht nur als neuer Standardtext zu Laktanz,
sondern auch als Grundlage für Übungen zur Textkritik empfiehlt. Um so betrüblicher ist, diese Bemerkung sei abschließend gestattet, der Blick auf den
Preis: Das Gesamtwerk wird, rechnet man den Preis des ersten Faszikels hoch,
etwa 250 Euro kosten. Damit muss der Wunsch, den ich gern ans Ende dieser
Rezension gestellt hätte, vergeblich bleiben, nämlich dass der endlich wieder
(und zwar in einer vorbildlichen Ausgabe) verfügbare Laktanz in den Regalen
vieler Forscher, Studenten, Lehrer und (nichtwissenschaftlicher) Bibliotheken
stehen und zur Lektüre eines so facettenreichen und kulturgeschichtlich so bedeutenden Werkes anregen möge.
49 Vgl. M.-L. Guillaumin, L’exploitation des Oracles Sibyllins par Lactance et par
le Discours à l’Assemblée des Saints, in: J. Fontaine/M. Perrin (Hrsg.), Lactance
et son temps, Paris 1978, 185–202.
50 Eine Schwierigkeit besteht lediglich bei Epikur: H./W. weisen, wie schon Brandt,
aus, was Usener in seine Epicurea aufgenommen (z.B. zu 1, 2, 1 f.; 2, 10, 25). Dabei
handelt es sich natürlich nicht um wirkliche Epikurfragmente – Laktanz kennt
Epikur und den Epikureismus allein über Lukrez, Cicero und Handbücher –, doch
könnte dieser Irrtum beim Leser entstehen. Ein Hinweis wäre vielleicht hilfreich
gewesen.
51 Die ganz vereinzelten Errata, die mir aufgefallen sind, bleiben ohne jeden Belang: S. VII 5. Z. v. u. muss es alterius“ statt alteri“ heißen; S. XII Anm.
”
”
33 Literaturverweis mit offensichtlich unvollständiger Seitenangabe; S. XIV 6.
Z. v. o. muss es coniuncti“ statt coniunctae“ heißen; S. XXVII vorletzte Zeile
”
”
von Punkt 6.: doch wohl nicht inserunt“, sondern inseruit“ gemeint; S. XXX
”
”
Anm. 80 muss es The Making of a Christian Empire“ heißen; S. XXXVIII 8.
”
Z. v. o. fehlt meines Erachtens ein (für das Verständnis wichtiges) Komma nach
editionis“. S. 188 Z. 9 nach esse ein unerklärlicher Abstand.
”
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A. J. Boyle, W. J. Dominik (Hrsgg.): Flavian Rome. Culture, Image,
Text. Leiden/Boston: Brill 2003. xvii, 754 S., zahlr. Abb. Euro
199.00 ISBN 90-04-11188-3.∗
Die Erschließung der Epoche der Flavier wurde im 19. und 20. Jahrhundert
weitgehend dominiert von Forschungen zu historischen, sozio-kulturellen und
archäologischen Aspekten der Jahre 69–96, und ein einigermaßen kohärentes
Bild haben wir – kaum verwunderlich – bis heute nicht. Mehr noch: Es dürfte
wohl ein Allgemeinplatz sein, dass das 1. nachchristliche Jahrhundert, dessen
zweite Hälfte zumal, in vieler Hinsicht als zweitklassig empfunden wurde und
zuweilen noch wird. Das trifft in besonderem Maße auch auf die aus der flavischen Zeit hervorgegangene Literatur, besonders die Poesie, zu, die doch nicht
nur in so genannten kulturwissenschaftlichen“, sondern auch immer wieder
”
in literaturwissenschaftlich ausgerichteten Studien als eher mittelmäßig oder
epigonal beschrieben wird. Diesem Vorurteil wird in den letzten Jahren mit
einigem Erfolg entgegengewirkt, und der Verlag Brill hat daran nicht geringen
Anteil, denn nur wenige Zeit nach dem hier zu besprechenden Band erschien
bekanntlich als Mnemosyne Supplementum 270 der von R. R. Nauta, H.-J. van
Dam und J. J. L. Smolenaars herausgegebene Band Flavian Poetry“ (2006).1
”
Es liegt mehr oder weniger in der Natur der Sache, dass sich beide Bände
in verschiedener Hinsicht ergänzen, auch wenn ein direkter Dialog nicht erkennbar ist – mit einer Ausnahme: William J. Dominik, Hannibal at the Ga”
tes: Programmatising Rome and Romanitas in Silius Italicus’ Punica 1 and
2“ (469–497), arbeitet in Flavian Rome“ mit seiner überzeugenden Lesart der
”
Sagunt-Episode in den Punica (Sil. 1, 271–2, 707) wesentliche Elemente des narrativen und ideologischen Konzepts des Silius heraus und legt dar, inwiefern die
Bücher 1–2 als epic within an epic“ (469) die Gesamtanlage des Epos präfigu”
rieren, so unter anderem auch die Cannae-Episode der Bücher 8–10 (491–493);
und eben diesen poetisch-ideologischen Bezug zwischen Silius’ Versionen von
Sagunt und Cannae analysiert Dominik in Flavian Poetry“ dann eingehender
”
( Rome then and now: Linking the Saguntum and the Cannae episodes in Silius
”
Italicus’ Punica“ [dort 113–127]). Letztlich gehe es in den Punica gerade auch
um den vorgezeichneten Niedergang des Imperium Romanum.
Wer in Flavian Poetry“ einen Beitrag zum Drama erwartet, wird ent”
täuscht – nicht zuletzt sicherlich, weil es an Material mangelt –, findet aber
in Flavian Rome“ Joseph A. Smiths Flavian Drama: Looking Back with
”
”
Octavia“ (391–430), in dem die Octavia als tragische Reaktion auf die julisch∗ Für das verspätete Erscheinen dieser Rezension ist allein deren Verfasser verantwortlich, weniger der Umfang und die Themenvielfalt des Bandes.
1 Flavian Poetry“ ist das Ergebnis einer Tagung in Groningen aus dem Jahre
”
2003. Eine detaillierte Besprechung bietet vor allem N.W. Bernstein, BMCR
2006.06.03.
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claudische Ära aus flavischer Perspektive gelesen wird: Octavia’s playwright
”
apparently saw in Seneca’s mythological plots a reflection of the socio-political
climate of the later Julio-Claudian dynasty in which Senecan tragedy was spawned. [. . . ] we should do well to read Octavia not simply as an account of the
crisis in the history of the Julio-Claudian dynasty there portrayed but as a
reflection of a later socio-historic climate, a distinctively Flavian climate [. . . ],
which caused the playwright to look back and mythologise.“ (396). Gerade mit
Smiths Beitrag scheint mir ein wesentlicher Fragenkomplex berührt, der auf
ganz unterschiedlichen Ebenen mit der Erforschung der flavischen – und überhaupt einer jeden politisch-dynastisch“ definierten – Epoche untrennbar ver”
bunden sein sollte: Wie lässt sich die flavische Periode kontrastiv beschreiben?
Was bleibt beim Alten“ – was ist neu“ – und wie? Insbesondere die litera”
”
rischen Quellen fordern dazu heraus, das individuelle Empfinden von Wandel
bzw. Kontinuität über das bloß dynastische Moment hinaus herauszuarbeiten.2
Das ist in einigen Beiträgen von Flavian Rome“ m. E. zu wenig bedacht oder
”
berücksichtigt worden.
Eine nennenswerte Ausnahme (im historisch-politischen Bereich) ist Alex
Hardie, Poetry and Politics at the Games of Domitian“ (125–147), der Do”
mitians politische Strategien in der Einrichtung von öffentlichen Spielen nachzeichnet: Domitians Orientierung“ (unter anderem) an Nero lasse eine struk”
turelle Kontinuität von der späten julisch-claudischen zur flavischen Dynastie entstehen. Das sieht aus der Perspektive des Flavius Josephus nach Mary
Beard, The Triumph of Flavius Josephus“ (543–558), ganz anders aus; Beard
”
liest den Fall Jerusalems und den Triumph des Titus 71 n. Chr. als symbolischen Beginn einer neuen Ära, the key dynastic moment, where Julio-Claudian
”
history stopped – and Flavian history started“ (558). Im Kontrast dazu steht
Steve Masons Beitrag über Josephus’ Antiquitates Iudaicae (559–589).
Wie aber positioniert sich etwa die Poesie der Epoche politisch und/oder
literarisch im Hinblick auf die vor-flavische Literatur? Nach Andrew Zissos,
Spectacle and Elite in the Argonautica of Valerius Flaccus“ (659–684), bil”
den die Argonautica unter anderem unterschiedliche Pole im sozio-politischen
Geflecht der Epoche, besonders zwischen Aristokratie und Princeps, ab (671–
672). Dabei legt Zissos großen Wert darauf, Valerius Flaccus etwa von Lukan
abzugrenzen (z. B. 672 n. 43; 677–678), ohne jedoch wirklich darzustellen, wie
das verstanden werden soll. Die theatrical quality of first century CE epic“
”
(431) steht ähnlich auch im Zentrum von Donka D. Markus’ The Politics of
”
Epic Performance in Statius“ (431–467). Auch ihr geht es im Prinzip um das
Verhältnis von Dichter zu Princeps: In Statius’ proem [i. e., to the Thebaid ]
”
the emperor does not share with the Muse the role of an inspiring agent for the
2 Summarisch wird dies in der introduction“ von Boyle (1–4) angesprochen. Vgl.,
”
mutatis mutandis, K. M. Coleman: Latin literature after AD 96: change or continuity? AJAH 15, 1990 [2000], 19–39.
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composition of the epic. The implication is that the poet is not writing at the
emperor’s bidding but as a helpless recipient of divine inspiration.“ (435).3
Ergebnis ihrer Untersuchung ist (unter anderem): Statius refashions the tra”
ditional ideology of epic, following closely in the footsteps of Virgil and turns it
into a locus not of memory, but of lament“ (467). Was hier traditional“ heißen
”
soll, bleibt unklar; und auch hier scheint Lukan zu wenig Raum gegeben.
Der konkreten Form von theatricality“ widmet sich Erik Gunderson, The
”
”
Flavian Amphitheatre: All the World as Stage“ (637–658), der die mimetische
Qualität von Schauspielen in der Arena theoretisch analysiert, und zwar als
an optical apparatus that both reveals and makes present visual truths about
”
Rome“ (644); the logic of its stage is no different from the rules structuring
”
the far more serious drama of everyday life“ (639).
Zur konkreten Architektur: James E. Packer, Plurima et Amplissima Ope”
ra: Parsing Flavian Rome“ (167–198), gibt einen nützlichen Überblick über
einschlägige Bauwerke der Flavier als Symbole unter anderem der politischen
Restauration nach 68/69 (Templum Pacis), der pietas des Kaiserhauses (z. B.
Tempel für Jupiter Capitolinus, Minerva), der Sorge des Kaisers für seine
Bürger (z. B. Bad des Titus, Colosseum). Dagegen verfolgt David Fredrick, Ar”
chitecture and Surveillance in Flavian Rome“ (199–227), einen deutlich theoretischeren und weiter führenden Ansatz, indem er Domitians Bauprogramm
als eine groß angelegte, das Stadtbild prägende Metapher für die Macht des
Princeps über seine Untertanen in räumlicher Hinsicht liest, und zwar im Sinne einer relation between the emperor’s control of space architecturally and
”
his control of body-space, his ability to invade the supposedly impenetrable
elite male body through surveillance and violence“ (201). Vgl. mutatis mutandis den o. g. Beitrag von Dominik sowie Rhiannon Evans, Containment and
”
Corruption: The Discourse of Flavian Empire“ (255–276), der vor allem aus
Tacitus’ Agricola einen Vergleich zwischen der Eroberung Britanniens und der
Unterjochung des Senats ableitet.
Von der Architektur zur Bildhauerei: In John Pollinis Slave-Boys for Se”
xual and Religious Service: Images of Pleasure and Devotion“ (149–166) geht
es um Skulpturen androgyner pueri delicati, wie sie auch in den einschlägigen
literarischen Quellen der frühen Kaiserzeit begegnen. Im besonderen will Pollini zeigen, dass eine bislang nicht eindeutig eingeordnete Büste eines Twens
im Metropolitan Museum of Art, NY (151 mit n. 12; 158–159, Fig. 7–10) das
seltene Exemplar eines Bildnisses eines unbekannten draucus / admissarius der
späten flavischen oder frühen trajanischen Zeit sei (163–166), etwa wie Mart.
9, 27 oder Strato, AG 12, 4, 7–8 beschrieben. – John Henderson, Par Operi
”
Sedes: Mrs Arthur Strong and Flavian Style, the Arch of Titus and the Cancellaria Reliefs“ (229–254), untersucht die politischen Dimensionen der flavischen
Kunst (ist aber, wie so oft, eine besondere Herausforderung an den Leser).
3 Vgl. aber Newlands’ Beitrag zu silv. 1, 6 (s. u.).
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Der einzige numismatische Beitrag ist Jane M. Cody, Conquerors and Con”
quered on Flavian Coins“ (103–123).
Mit der Philosophie als (mutmaßlichem) Vehikel für Prinzipatskritik kehre
ich wieder zu den literarischen Quellen zurück, die Flavian Rome“ ohnehin
”
dominieren. Notorisches Stichwort: die stoische Opposition“, deren Anhänger
”
Gefahr liefen, der Willkür des Princeps zum Opfer zu fallen. Helvidius Priscus
und Herennius Senecio sind bekannte Beispiele. Diesem Komplex wenden sich
zwei Beiträge zu, die weit voneinander gesperrt erscheinen, obwohl sie sich in
vielem nahestehen: John L. Penwill, Expelling the Mind: Politics and Philo”
sophy in Flavian Rome“ (345–368), und Marcus Wilson, After the Silence:
”
Tacitus, Suetonius, Juvenal“ (523–542).4 Wie stoisch“ die stoische Oppositi”
”
on“ wirklich war, wird sich nicht klären lassen; zudem sind unsere Quellen (s.
Wilson) natürlich in Details mit Vorsicht zu genießen.
Diese Vorsicht wird man ebenso bzgl. Plutarchs walten lassen, dessen Distanz zu den Flaviern gelegentlich deutlich durchscheint (z. B. Amat. 771 C). So
untersucht Phiroze Vasunia, Plutarch and the Return of the Archaic“ (369–
”
389), Plutarchs sense of Greekness and identity“ (385) in der römischen Welt:
”
[. . . ] Greeks such as Plutarch were adept not at forgetting but at remembe”
ring all too well the predicament of Greece while it remained a province ruled
from Rome. As he continued to remember[. . . ], Plutarch wrote into his books
something of the living ‘truth’ [. . . ] behind the Roman emperor’s lie.“ (388).
Diese awkward truths of Roman colonisation“ (Vasunia, Plutarch 369) sind
”
gewissermaßen die produktive Voraussetzung für Plinius’ monumentale Naturalis Historia: If, as Pliny claimed in his preface, it was the enormous variety
”
of Natura that demanded the encyclopaedic scope of his work, it was the power
of Rome that allowed him to execute that design“ (321), schlussfolgert Trevor
Murphy, Pliny’s Naturalis Historia: The Prodigal Text“ (301–322). – Patrick
”
Sinclair, Rhetoric of Writing and Reading in the Preface to Pliny’s Naturalis
”
Historia“ (277–299), geht es um die rhetoric of tropes governing the preface“
”
(277), darum, how political interests are inseparable from the rhetorical po”
sitions he takes as cues to an interpretation of Naturalis Historia“ (278), um
”
Plinius’ class-conscious[ness]“ und seine worthiness as a member of the eque”
”
strian order with close connections to the princeps“ (292).
Hier würde Martial sicher zustimmen, dessen Bild von reality“ oder real”
”
ism“ (592) bzgl. des Dichters self-representation“ und der institution of pa”
”
tronage“ (ebd.) Barbara K. Gold nachzuzeichnen versucht: Accipe divitias et
”
vatum maximus esto: Money, Poetry, Mendacity and Patronage in Martial“
4 Auffällig in Wilsons Essay ist die kritische Distanz zu den jüngeren DomitianBüchern von B. W. Jones: The Emperor Domitian (London/New York 1992), und
P. Southern: Domitian. Tragic Tyrant (London/New York 1997), die für Wilson
ein deutlich zu positives“ Bild des Princeps zeichnen (z. B. 524–525). Diesem
”
Verdikt wird sich nicht jeder uneingeschränkt anschließen.
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(591–612). Der Beitrag bringt nichts Neues; im Gegenteil: Gold kommt am Ende zu einem kaum überraschenden Schluss: Martial was a poet who was [. . . ]
”
highly aware of the larger issues surrounding patronage, poetry and power,
and he was also [. . . ] very aware of his place in the historical continuum of
the gift-exchange culture.“ (612). Zwar rekurriert Gold auf einige einschlägige
Arbeiten (etwa von P. White, R. Saller, A. Hardie), doch bleiben viele andere
unberücksichtigt; Ruurd R. Nautas Poetry for Patrons: Literary Communica”
tion in the Age of Domitian“ (Leiden usw. 2002)5 erschien wahrscheinlich zu
spät, um noch berücksichtigt zu werden.6 Stattdessen zieht Gold A. Carson,
Economy of the Unlost: Reading Simonides of Keos with Paul Celan“ (Prin”
ceton 1999) und L. Kurke, The Traffic in Praise: Pindar and the Poetics of
”
Social Economy“ (Ithaca 1991) heran (bes. 599–602), obgleich die Unterschiede
in der Dynamik und Funktion sozialer Reziprozität“ zwischen Griechenland
”
(Simonides und Pindar!) und Rom nicht unbedeutend sind.7
Der zweite Martial-Beitrag stammt von Hannah Fearnley: Reading the Im”
perial Revolution: Martial, Epigrams 10“ (613–635).8 Fearnley hat Gefallen an
plakativen Formulierungen, z. B. [r]eading is a complex process“ (613), Mar”
”
tial is a political poet“ (617), Epigrams 10 is a book of transition“ (635).
”
Letztere erfasst den Kern ihres Beitrags, d. h. den Reflex der politischen Wende der Jahre nach Domitians Tod (96–98 n. Chr.) in Martials Dichtung, der in
der zweiten Auflage von Buch 10 (98 n. Chr.) greifbar ist:9 The boat’s journey
”
at the end of the book symbolises Martial’s spiritual return to his homeland.“

5 Besprochen von Sven Lorenz, Plekos 5, 2003, 71–81.
6 S. zu amicitia und gift-giving“ als Teil des sozialen Diskurses in Martials
”
Epigrammen z. B. die Beiträge von Art L. Spisak ( Gift-Giving in Martial“ )
”
und Marc Kleijwegt ( Extra fortunam est quidquid donatur amicis: Martial on
”
Friendship“) in meinem Toto notus in orbe [. . . ]“ (Stuttgart 1998). Der jüngste
”
Beitrag zu diesem Themenkomplex ist wohl die monographische Einführung Spisaks Martial: A Social Guide“ (London 2007), bes. 35–51. – Auch allgemeinere
”
theoretische Arbeiten aus dem Bereich der Soziologie könnte man heranziehen,
so etwa von Homans oder Blau.
7 Vgl. etwa E. Flaig: Loyalität ist keine Gefälligkeit: Zum Majestätsprozeß gegen
C. Silius 24 n. Chr., Klio 75, 1993, 289–305, insbes. 299–301.
8 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf Fearnleys beachtenswerte, nur als
Mikrofilm zugängliche Dissertation Reading Martial’s Rome“ (PhD, USC 1998).
”
9 Sven Lorenz: Erotik und Panegyrik: Martials epigrammatische Kaiser. Tübingen
2002 ist (ähnlich wie Nautas Poetry for Patrons“) nahezu zeitgleich erschienen,
”
konnte also von Fearnley nicht mehr eingesehen werden. Zu Buch 10 vgl. bes.
Lorenz 219–231.

84

Farouk F. Grewing

(635 zu Mart. 10, 104).10 Die durch die neue idea of liberty“ (623) empfunde”
ne Euphorie des Jahres 96, die das Nerva-Buch so saturnalienhaft hat werden
lassen (clamant ecce mei Io Saturnalia‘ versus: / et licet et sub te praeside,
’
Nerva, libet, 11, 2, 5–6) ist einem ganz anderen, wesentlich zurückhaltenderen
Ton gewichen.11
Dem Paradox – der Pervertierung? – des Karnevals unter Domitian wendet sich Carole E. Newlands, The Emperor’s Saturnalia: Statius, Silvae 1.6“
”
(499–522), zu: The Saturnalia is called the emperor’s Saturnalia (Saturna”
lia principis, 82), a resignation of the festival that buttresses the emperor’s
power over his people and calls into question the very notion of popular liberty that the festival traditionally promoted.“ (505) Newlands analysiert sehr
überzeugend Statius’ poetischen Umgang mit der imperial appropriation of
”
the discourse of popular liberty“ (500), d. h. auf welche Weise [. . . ] Silvae 1.6
”
demonstrates the triumph of imperial ideology over the ideology of popular
12
libertas [. . . ]“ (522). Einen stärker empfundenen Kontrast zwischen Statius’
Kalendae Decembres unter Domitian und Mart. 11, 2 unter Nerva wird man
kaum finden können.
Es ist nur natürlich, dass ein Rezensent angesichts der Vielfalt der hier
vorgelegten Beiträge außer Stande ist, allen Autoren gleichermaßen gerecht zu
werden; auch ein Fazit im Sinne einer Gesamtbeurteilung fällt nicht leicht.
Erklärtes Ziel der Herausgeber war es, [to] explore the cultural dynamics of
”
the period by juxtaposing literary with art-historical and political or cultural research“ (preface, ix). Dieses Ziel wurde gewiss erreicht, auch im Hinblick
auf eine teilweise produktive Auflösung von sonst häufig isoliert wirkenden
rein literarischen“, dynastischen“, sozialen“ usw. Diskursen. Im deutlichen
”
”
”
Unterschied zu Flavian Poetry“ bemühen sich die Herausgeber von Flavi”
”
an Rome“ um einen methodischen Überbau, der die insgesamt 24 Beiträge
kontextualisiert und – wo immer möglich – miteinander verbindet (auch wenn
Querverweise insgesamt die Ausnahme bilden). Diesen Überbau bildet Boyles umfangreiche Introduction: Reading Flavian Rome“ (1–67), die aus sechs
”
Abschnitten besteht: New Emperors“, Old Structures“, Marmoreal Power“,
”
”
”
Imperial Knowledge“, Dissident (S)words“, Amphitheatrical Rome“. Ver”
”
”
tieft wird dieser Querschnitt durch Ronald Mellors The New Aristocracy of
”
10 Zur metapoetischen Symbolik dieser Seereise und ihren literarischen Vorbildern
(Hor., Verg., bes. Ov.) vgl. Niklas Holzberg: Martial und das antike Epigramm.
Darmstadt 2002, 140–142.
11 Ergänzend sei gefragt, inwiefern das von Art L. Spisak beschriebene pastoral
”
ideal“ von bes. Mart. 10, 47 mit dem Ende der Ära Domitians verknüpft ist;
vgl. Spisak: The Pastoral Ideal in Martial, Book 10. Classical World 95, 2002,
127–141 und ähnlich Spisak 2007 [wie Anm. 6], 73–95.
12 Mit heranziehen sollte man hier übrigens aus Flavian Poetry“ den Beitrag von
”
Bruce Gibson, The Silvae and Epic“ (163–183).
”
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Power“ (69–101, bes. 84–101), der auf den 69 n. Chr. einsetzenden Flavisie”
rungsprozeß“ der Gesellschaft (vgl. Boyle 4–14) ausführlich eingeht.13 Zugleich
aber wird mit diesem Überbau durchaus ein Problem – oder eine Tendenz –
deutlich: Das Phänomen, das den gesamten Band, angeführt von Boyles Einleitung, durchzieht, ist Macht“, und zwar in allen denkbaren Facetten. Das
”
Gefühl, das der Leser vermittelt bekommt, hat mich – tongue in cheek – zuweilen an die Jedi-Ritter aus Star Wars erinnert: May the Force be with you
. . . Der eine oder andere wird nicht ganz zu Unrecht zu dem Schluss kommen,
dass Flavian Rome“ durch diesen Fokus ein durchaus eingeschränktes oder
”
einschränkendes Bild von der Kultur der Jahre 69–96 zeichnet, und das vor
allem, wage ich zu behaupten, hinsichtlich der Literatur, die – hier zeigt sich
vielleicht eine leichte Schattenseite der Diskurs-Fusion“ – sehr stark dem Pri”
mat des Macht-Diskurses untergeordnet ist und entsprechend funktionalisiert
wird. Diesem Ungleichgewicht kann man begegnen, wenn man Flavian Rome“
”
mit Flavian Poetry“ im Tandem liest.
”
Wie üblich bei Brill ist der Band solide gestaltet – und so teuer, dass ihn
kaum jemand schmerzfrei kaufen wird –, enthält zahlreiche Abbildungen von
Münzen (zu Cody), Skulpturen (zu Pollini) und Architektur (zu Packer, Fredrick, Henderson). Am Ende finden sich eine umfangreiche Gesamtbibliographie
(685–717) zu allen Beiträgen und gut brauchbare Indices zu Stellen sowie Namen/Sachen (719–754).
Farouk F. Grewing, Köln
grewing@otherone.de
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13 Der einzige weniger die flavische Zeit im Speziellen als vielmehr den Prinzipat im
allgemeinen betreffende Beitrag ist Clifford Ando, A Religion for the Empire“
”
(323–344).
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Gillian Clark: Christianity and Roman Society. Cambridge: Cambridge University Press 2004. 137 S. £15,99 ISBN 0-521-63386-9.
Es handelt sich hier um einen schmalen Band aus der Cambridge-UniversityReihe Key Themes in Ancient History“. Unter dem Titel Christianity and
”
”
Roman Society“ behandelt Gillian Clark (C.) einen sehr umfangreichen Themenkomplex. Entsprechend der Zielsetzung der Reihe richtet sich der Band
vornehmlich an Studierende des Faches Alte Geschichte, um diese mit einem
Schlüsselthema“ der griechisch-römischen Antike vertraut zu machen. C. möch”
te dergestalt einen Überblick über zentrale Aspekte des frühen Christentums
in der römischen Gesellschaft vermitteln.
Das Buch enthält sechs Kapitel mit diversen Unterkapiteln. Die einzelnen
Kapitel werden generell von zwei oder drei prägnanten Zitaten aus der christlichen Literatur eingeleitet. Das erste Kapitel ( Introduction“) bietet zunächst
”
unter dem Stichwort beginnings“ einen kurzen chronologischen Überblick über
”
die Entwicklung des Christentums von den Anfängen bis zum fünften Jahrhundert. Sodann widmet sich C. den differences“. Zurecht stellt sie die Haltung
”
der Christen zur paganen Kultpraxis, die jede Art von Götzendienst ablehnt,
an den Anfang ihrer Betrachtungen. Im Anschluß daran geht sie auf die Forschungsgeschichte ein, die sie in grobe Raster unterteilt. Die Autoren vor dem
20. Jahrhundert zerfallen in confident Christians authors“, die den christli”
chen Glauben für den einzig wahren hielten (Euseb) und in confident anti”
Christians authors“, welche das Christentum als Ausbeuter von menschlichen
Ängsten und Fanatismen betrachteten (Gibbon). C. betont, daß die Forschung
unter dem Einfluß der antiken Autoren das Christentum lange Zeit als ein von
der übrigen Geschichte abgetrenntes Phänomen behandelt habe. Erst im späten
20. Jahrhundert (ab der späten sechziger Jahre) habe die Forschung begonnen,
das frühe Christentum unter pluralistischer und multikultureller Perspektive zu
erforschen. Damit seien Aspekte wie die soziale Zugehörigkeit, das Geschlecht
usw. in den Blick der Forschung gelangt.
Das zweite Kapitel ( Christians and others“) behandelt die Abgrenzung der
”
frühen Christen zu verschiedenen Gruppen: Heiden, Juden, Häretiker. Unter
dem Titel Romans and Christians“ führt C. berühmte Textstücke der Auto”
ren Sueton, Tacitus und des jüngeren Plinius an, in denen die Christen erwähnt
werden. Dabei werden die Hauptvorwürfe, die den Christen stets entgegengebracht wurden, deutlich: antisoziales Verhalten, Kannibalismus, Inzest. Sodann
vergleicht C. den christlichen Glauben mit konkurrierenden Kulten der Zeit und
bejaht die Frage, ob der christliche Glaube a better offer“ sei. Gründe dafür
”
sieht sie in dem gut funktionierenden Netzwerk der christlichen Gemeinden, in
der Ausrichtung auf soziale Randgruppen und in der effektiven Verbindung von
Ethik und heiligem Text. Die Abgrenzungen zum Judentum bewertet C. bei
weitem nicht so scharf, wie es in einigen christlichen Texten den Anschein hat.
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Unter der Rubrik Heresy“ gibt die Autorin einen Überblick über die wichtig”
sten innerkirchlichen Glaubensabweichungen. Hier kommt die Gnosis ebenso
zur Sprache wie die Homoousios-Problematik. Abschließend geht C. auf den
Begriff Pagans“ ein und erläutert die unterschiedlichen Begriffsalternativen in
”
der Antike und Moderne.
Im dritten Kapitel ( The blood of the martyrs“) themasiert C. die Christen”
verfolgung und die Rolle der Märtyrer. Die Autorin fragt nach den Gründen,
weshalb es im römischen Reich zu Christenverfolgungen kam und aus welchen
Gründen die durch die römische Gesetzgebung fixierten Strafen letztlich die
Identität der christlichen Kirche schärften. Anschließend stehen die paganen
Reaktionen auf den Tod von Märtyrern im Vordergrund der Betrachtung. Mit
Blick auf die Märtyrerakten wird die christliche Interpretation des Märtyrertodes vorgestellt. Zum Abschluß des Kapitels verfolgt C. den Prozeß der Heiligwerdung von menschlichen Reliquien und fragt, was mit dem Ideal des Märtyerwesens nach Beendigung der Verfolgungen im frühen vierten Jahrhundert
geschah.
Das vierte Kapitel ( Body and soul“) stellt den Aspekt der christlichen As”
kese in den Mittelpunkt der Darstellung. C. untersucht den Einfluß des Martyriums und der philosophischen Tradition auf die frühchristliche Lehre über
den Körper. Es wird in diesem Abschnitt hinterfragt, weshalb einige Christen
die Verbindung zu Familie und Gesellschaft ablehnten und weshalb diese argumentierten, daß der beste Christ derjenige sei, welcher zölibatär in Kargheit
und Entbehrung lebe. Des weiteren untersucht C. die Unterschiede zwischen
christlicher und philosophischer Askese in bezug auf Leben und Denken. Besonders stellt die Autorin heraus, daß der christliche Asket in gewisser Weise
Fortführer des Märtyrers sei, was die besondere Verbindung der Askese zum
Leid erkläre.
Das fünfte Kapitel ( People and the book“) behandelt die Beziehung der
”
Christen zu ihrer Literatur. C. betont die auffallende Rolle der christlichen
Texte im Leben der frühen Christen, obwohl die Literalität in der Antike eher
gering war. Den Grund dafür sieht die Autorin in den Predigten, die aufgrund
ihrer einfachen Sprache mehr Zuspruch fanden als die philosophischen Vorträge. Diese stilistische Einfachheit der Texte brachte den Christen allerdings
den Vorwurf ein, sie seien ungebildet. Als schwierig betont C. den Umstand,
daß es zum paganen Schul- und Erziehungssystem keine christliche Alternative
gab. Dadurch kamen die Kinder immer noch mit (religiösem) Gedankengut der
paganen Welt in Beziehung. Abschließend geht C. auf die Berührungspunkte
zwischen christlichem und pagan religiösem Gedankengut ein und bespricht dabei z. B. das Modell des Softmonotheismus“.
”
Das sechste Kapitel ( Triumph, disaster or adoption“) ist auf das vierte und
”
fünfte Jahrhundert fokussiert und beinhaltet die Entwicklung des Christentums
von einer verfolgten Religion hin zu einer offiziellen Staatsreligion. C. hebt na-
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turgemäß die Gestalt Konstantins des Großen hervor und macht deutlich, daß
der durch den Kaiser geförderte christliche Glaube zu einem wichtigen Teil der
römischen Gesellschaft wurde. Die Autorin betont in diesem Kontext nochmals das Verhältnis zwischen Christentum und paganer Welt, indem sie z. B.
auf die Rolle der lokalen Heiligen und Märtyrer hinweist, welche die Funktion von Lokalgottheiten ausfüllen konnten. Christentum und klassische Kultur
sind Bereiche, die zu keinem Zeitpunkt völlig getrennt wurden. C. schließt ihre
Darstellung mit dem Ergebnis, daß sich Gläubige generell nicht aus der Gesellschaft ausschließen konnten, deren Teil sie selbst waren. Sie lebten nicht in
separaten Städten, sprachen nicht eine fremde Sprache.
Der Band bietet zum Abschluß einen kurzen bibliographischen Essay, ein
Literaturverzeichnis sowie ein Sachregister. Bedauerlich ist, daß C. sich ausschließlich auf die englischsprachige Literatur konzentriert und gerade in ihrem
Essay die Chance vertut, ihrer Zielgruppe auch wichtige fremdsprachige Titel
vorzustellen.
An vielen Stellen finden sich problematische Verkürzungen, die entgegen der
Zielsetzung des Bandes den studentischen Adressaten nicht viel nützen. So verzichtet die Autorin häufig auf genaue Zeitangaben. Dies ist umso unverständlicher, als sie doch ansonsten Wert darauf legt, viele Begriffe und Namen zu
erklären. Selbst A.D“ und B.C.“ werden aufgelöst. Wünschenswert wären
”
”
eine oder mehrere Karten zur geographischen Orientierung und eine Zeittafel
mit den wichtigsten Eckdaten.
Das Buch wurde im Hinblick auf die Kardinalfrage verfaßt, auf welche Weise eine ursprünglich kleine, politisch suspekte und religiös zersplitterte Gruppe
zur dominierenden Religion der römischen Welt werden konnte. C. zeigt, daß
die Beantwortung dieser Frage nicht mit einem Satz erfolgen kann. Vielmehr
ist ein ganzes Bündel unterschiedlicher Faktoren zu berücksichtigen. Es bedarf keiner ausdrücklichen Betonung, daß angesichts der komplexen Thematik
des frühen Christentums im Kontext der römischen Gesellschaft die einzelnen
Erörterungen sehr kurz ausfallen. Das Ziel, Studierende mit den facettenreichen
Bedingungen des christlichen Lebens in der römischen Gesellschaft vertraut zu
machen, erreicht C. durch die zuweilen essayartige Darstellung und nicht zuletzt durch einen sehr flüssigen, gut verständlichen Sprachstil. Eine Ergänzung
und Vertiefung mittels weiterführender Literatur ist aber für alle, die sich erstmals mit dem frühen Christentum beschäftigen, zwingend notwendig.
Joachim Lehnen, Duisburg-Essen
lehnen@uni-duisburg.de
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Matthias Knaut, Dieter Quast (Hrsgg.): Die Völkerwanderung.
Europa zwischen Antike und Mittelalter. Stuttgart: Verlag Konrad Theiss 2005. 104 S. Euro 24.90. ISBN 3-8062-1574-X.
Ursprünglich erschienen als Sonderheft der Zeitschrift Archäologie in Deutsch”
land“ richtet sich der rund 100 Seiten starke Band an kein wissenschaftliches Fachpublikum, sondern bewusst an einen größeren interessierten Leserkreis. Erklärtes Ziel des durchgängig gut illustrierten Sammelbandes ist es,
neue Forschungsansätze und Erkenntnisse über die Völkerwanderungszeit in
ansprechender und informativer Weise zu vermitteln. Angesichts des limitierten Seitenumfanges taten die beiden Herausgeber gut daran, die Darstellung
des äußerst komplexen Themas auf einige besonders aussagekräftige Teilbereiche zu beschränken, ohne alle Aspekte erschöpfend behandeln zu wollen.
Einleitend geben D. Quast und M. Knaut dem Leser einen knappen Überblick über ältere Sichtweisen und wissenschaftliche Ansätze, um dann rasch auf
grundsätzliche Fragen der völkerwanderungszeitlichen Forschung überzuleiten:
Warum verlassen Menschen ihre Heimat? Ist es möglich, die Abwanderung von
Personengruppen in den ehemaligen Siedlungsgebieten archäologisch nachzuweisen? Lassen sich die Wege der Migranten anhand materieller Hinterlassenschaften rekonstruieren? Und schließlich: Wie äußert sich die Ankunft bzw.
Sesshaftwerdung der Neuankömmlinge im archäologischen Fundbild? Wichtige ergänzende Informationen zur Herkunftsfrage der Immigranten liefert der
anschließende kurze Beitrag von C. Knipper: Spurenelemente: Knochen und
”
Zähne als Archiv für Migration“, die darlegt, wie heute mittels StrontiumIsotopenanalyse Hinweise auf die geographische Herkunft einzelner Individuen
gewonnen werden können.
Der folgende Beitrag von W. Pohl beleuchtet das Phänomen Völkerwan”
derung“ aus der Perspektive des Römischen Reiches und zeigt vor allem Sichtweisen und Reaktionen des Imperiums auf die Wanderungsbewegungen barbarischer Bevölkerungsgruppen während der Spätantike auf.
Im Hauptteil des Bandes referieren dann verschiedene Autoren den aktuellen
Forschungsstand zu Geschichte und Archäologie einzelner ethnischer Gruppen
während der Völkerwanderungszeit. So berichten – nach einer jeweils kurzen
und mit Kartenmaterial versehenen Einleitung der Herausgeber – M. Kazanski
über die Hunnen, M. Schmauder über die Goten und Gepiden, Ph. von Rummel
über die Vandalen, D. Neubauer über die Burgunder, B. Brugmann über die
Angeln, Sachsen, Jüten und Angelsachsen sowie F. Biermann über die frühen
Slawen. Eine Sonderstellung innerhalb der ethnischen Gruppen während der
Völkerwanderungszeit nimmt die oft übersehene romanische Bevölkerung ein,
deren Schicksal in einem Artikel aus der Feder von A. Rettner näher beleuchtet
wird. Vielleicht hätte sich der eine oder andere Leser im Hauptteil des Bandes
noch einen stellvertretenden Beitrag über einen jener Volksstämme gewünscht,
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die in der frühmittelalterlichen Geschichte in Deutschland eine zentrale Rolle
spielten (etwa der Franken oder Alamannen), doch bietet die getroffene Auswahl zweifellos auch so einen recht guten Einblick in die Komplexität der damaligen Ereignisse.
Ein knapper Epilog der beiden Herausgeber fasst schließlich die wesentlichen Informationen, Probleme und Fragestellungen zur Völkerwanderungszeit
in kompakter Form zusammen.
Fazit: Die ansprechend und spannend geschriebenen Texte sowie die durchgängig hohe Qualität der Abbildungen vermitteln dem interessierten Laien
einen guten Einstieg sowohl in den aktuellen Forschungsstand zu einzelnen
ethnischen Gruppen während der Völkerwanderungszeit als auch zum Thema
allgemein. Zu dem positiven Gesamteindruck des Buches trägt auch das angenehme Layout und die gute redaktionelle Betreuung bei. Am Ende des Bandes
rundet schließlich eine Liste mit weiterführender Literatur zu den einzelnen
Kapiteln des Buches, eine kurze chronologische Übersicht sowie ein bebildertes
Verzeichnis der wichtigsten völkerwanderungszeitlichen Fundstätten den gelungenen Band ab.
Marcus Reuter, Xanten
Marcus.Reuter@lvr.de
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Hartwin Brandt, Frank Kolb: Lycia et Pamphylia. Eine römische
Provinz im Südwesten Kleinasiens. Mainz am Rhein: Verlag
Philipp von Zabern 2. Aufl. 2005 (Orbis Provinciarum). VI, 146
S. 155 Farb-, 16 Schwarzweiß- und 16 Strichabb. Euro 41.00. ISBN
3-8053-3470-2.
Bereits in zweiter Auflage liegt dieser Band aus der Reihe Orbis Provinciarum“
”
vor, von der inzwischen insgesamt 6 Titel erschienen sind; zwei weitere (Moe1
sia Superior, Thracia) sind bereits angekündigt. Beide Autoren sind durch
zahlreiche Einzelpublikationen zu Geschichte und Archäologie des behandelten
Gebietes hervorgetreten, sodaß der Leser, insbesondere aber der nicht spezialisierte Altertumswissenschaftler, kompetente Informationen und eine profunde
Darstellung erwarten darf; er wird darin nicht enttäuscht.
Entsprechend der Anlage der anderen Bände der Reihe wird die Darstellung mit einem kurzen Forschungsüberblick eröffnet. Historisch bedingt trat die
Landschaft im Südwesten Kleinasiens erst spät in den Blick der Forschungsreisenden, als deren Archeget mit Recht der Archäologe Ludwig Ross (1806–1859),
Professor in Athen und Halle, genannt wird, der nach vereinzelten europäischen
Unternehmungen des 18. Jh. in den 40er Jahren des 19. Jh. das Gebiet durchwanderte und darüber berichtete. Die gegenwärtigen Feldforschungen werden
auf deutscher Seite v. a. durch die Universität Tübingen betrieben.
Im anschließenden Kapitel werden die Landschaften Lykien, Pamphylien
und Pisidien charakterisiert und gegeneinander abgegrenzt, jeweils illustriert
durch Aufnahmen, die das Typische der Regionen deutlich werden lassen.2 Der
historischen Entwicklung sind zwei Kapitel gewidmet. Zunächst wird der Weg
”
zur Provinzialisierung“ von der Einrichtung einer Satrapie durch Alexander 334
v. Chr. bis zu der einer Provinz Lycia et Pamphylia dargestellt, wobei sich die
Autoren bei der in der Forschung kontrovers diskutierten Zeitstellung der Einrichtung der römischen Provinz für das Jahr 43 n. Chr. (unter Claudius) gegen
die Annahme eines späteren Datums (unter Vespasian) entscheiden. Die ad”
ministrative Entwicklung der Provinz bis zum Ende der Antike“, als vermutlich
seit etwa 325 n. Chr. wieder zwei getrennte Provinzen existierten, wird knapp
besprochen.
Dieser Überblick wird vertieft durch drei weiterführende Kapitel: Das Ly”
kische Koinon in der Kaiserzeit“, Provinzverwaltung und Polis-Autonomie“,
”

1 Besprochen sind in Plekos: Thomas Fischer, Noricum (Plekos 5,2003,101–104);
Christian Marek, Pontus et Bithynia (Plekos 7,2005,85–89).
2 Leider lassen sich nicht alle genannten Orte und Plätze auf den beigegebenen Karten verifizieren, deren kartographische Gestaltung zudem höchst unterschiedlich
ist.
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Politische und gesellschaftliche Organisation der Poleis“.3 Innerhalb dieses
”
Kapitels sind die zentralen politischen Institutionen, die Sympolitien, die Finanzen der Poleis und die rechtlich-soziale Differenzierung der Polisbevölkerung
besprochen.
Der umfangreichste Abschnitt des Buches stellt die Zentralorte der Poleis
”
in ihrer historischen und urbanistischen Entwicklung“ dar.4 Die Darstellung
der lykischen Zentren beginnt mit Oinoanda, wo besonders aus der Kaiserzeit
bedeutende Reste der urbanistischen Bebauung erhalten sind. Um die Mitte des
3. Jh. wurde der Ort mit einer Ummauerung versehen, was auf eine Gefährdung
der äußeren Sicherheit schließen läßt.5 Als weitere städtische Siedlung des westlichen Lykien ist der Küstenort Telmessos mit seinem hervorragenden Hafen
an der Stelle des heutigen Fethiye zu nennen. Da der antike Ort modern überbaut ist, sind v. a. die spätklassischen Felsengräber die imposantesten Relikte
des antiken Telmessos,6 das seine höchste Blüte, wie Oinoanda, in der Kaiserzeit hatte. Weiter südöstlich bildet das Xanthos-Tal seit archaischer Zeit ein
wichtiges Siedlungsgebiet, dessen Orte ebenfalls aus der Kaiserzeit wie aus der
Spätantike bedeutende bauliche Reste aufweisen. Xanthos selbst, seit Nerva mit
dem Titel Metropolis ausgezeichnet, bewahrt Ruinen eines Kaiserkulttempels
sowie eines Gymnasions, eines Bouleuterions, einer Agora mit Theater sowie
einer lykischen und römischen Akropolis und spätantiker Thermen. Das in der
Nähe gelegene Letoon, Heiligtum des Lykischen Bundes, wurde in der Kaiserzeit weiter ausgestaltet.7 Damit konkurrierte die Hafenstadt Patara nicht nur
mit ihrem Apollon-Kult, sondern nahm als einer der wichtigsten Poleis in Verwaltung und Wirtschaft eine zentrale Stellung ein.8 Dritte bedeutende Polis im
Xanthos-Tal ist Tlos. Auch hier geben die durch Abbildungen gut dokumentier3 Es wird wohl der nicht mehr zeitgemäße Wunsch eines philologisch orientierten
Rezensenten bleiben, daß in einer Reihe, die auch, wie der vorliegende Band, wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen versucht, auf die Transkription griechischer
Wörter zugunsten der originalsprachlichen Form verzichtet werden möge. So wird
man in diesem Kapitel Formen wie politai neben poleitai (S. 38), sitonia (S. 35)
neben seitometrumenoi (S. 38) und douleia (S. 39) (griech. ou als ou oder u)
hinnehmen müssen. Wer die exakte Schreibweise der Inschriften wissen will, muß
aufwendig nachschlagen. Warum wählt man nicht eine genaue Transliteration?
4 Leider sind die beigegebenen Stadtpläne in unterschiedlichen Maßstäben gehalten
und ebenfalls kartographisch nicht einheitlich gestaltet.
5 Bedeutend für die Geschichte des kaiserzeitlichen Epikureismus ist die Entdeckung der Inschrift des Philosophen Diogenes in den Jahren 1884 und später.
6 Für einen größeren Leserkreis vorgestellt von Barbara Kupke, in: Frank Kolb,
Barbara Kupke: Lykien. Antike Welt, Sondernummer 1989, 32–58.
7 Besprochen und abgebildet im Kontext über das Lykische Koinon S. 28 f.
8 Die auf den ersten Blick als Panoramabild erscheinenden Abbildungen 42 und 44
geben von Xanthos und Patara eine gute Vorstellung.
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ten Reste einen Eindruck von der Rolle der Stadt in der Kaiserzeit. Von den
Küstenstädten zeigt Kyaneai beträchtliche Reste gerade auch aus der Spätantike; es ist einer der am besten erhaltenen byzantinischen Orte der Türkei“
”
(S. 49), wie sich anhand des Stadtplans gut nachvollziehen läßt. Ebenfalls
bedeutende kaiserzeitliche und byzantinische Reste zeigt Myra mit Akropolis, Theater9 und Felsengräber, während der größere Teil der Siedlung vom
Schlamm des Flusses Myros bedeckt ist Die Reste der Anlagen (Speicher, Zisterne, Schiffshäuser) in Andriake, dem Hafen von Myra, bezeugen die wirtschafliche Bedeutung des Ortes. Eine ähnliche Situation wie in Myros wird für
Limyra beschrieben, wo ebenfalls die römische Stadt unter den Geröllmassen
des Flusses, Limyros liegt, während die höher gelegenen Ruinen (Abb. 66) auch
heute noch eine Vorstellung von der Bedeutung des Ortes, gerade auch in der
Spätantike, geben. Am Beispiel von Olympos wird deutlich, welche Aufgaben
auf die archäologische Feldforschung nicht nur in diesem Gebiet noch warten.
Als letztes der lykischen Polis-Zentren wird die teilweise ausgegrabene Hafenstadt Phaselis vorgestellt.
Im Gegensatz zu den eher kleinen lykischen Städten mit geschätzten Einwohnerzahlen zwischen 1000 und 5000 zeigen die pamphylischen Poleis andere
Dimensionen. Als erste und vielleicht größte wird Attaleia, das heutige Antalya,
behandelt. Es war einer der wichtigsten Häfen an der Südküste, von deren antikem Stadtbild aufgrund der kontinuierlichen Bebauung allerdings nur wenig
erhalten ist (Hadrianstor, spätrömische Stadtmauer). Die im Vergleich mit den
lykischen Städten viel größere urbane Ausdehnung der pymphylischen wird an
den Überresten von Perge, Aspendos und Side deutlich, die mit zahlreichen Abbildungen vorgestellt werden. Die glanzvollste unter diesen Städten war wohl
in der Kaiserzeit Perge. Ebenfalls kaiserzeitlich ist der Ausbau von Aspendos, dessen Theater zu den am besten erhaltenen der antiken Welt“ gehört
”
(S. 68),10 sowie die prachtvolle urbane Anlage von Side, dessen stattliche Reste
noch heute beeindrucken.
Als dritte Gruppe werden die Poleis des südlichen Pisidien besprochen, vor
allem Selge, Termessos und Sagalassos. Auch in diesen Städten wird die kaiserzeitliche Bautätigkeit des 2. und 3. Jahrhunderts durch eindrucksvolle Monumente dokumentiert. Dabei ist die Bedeutung von Sagalassos erst durch die

9 Es zählte in byzantinischer Zeit wegen seiner Ausstattung zu den Weltwundern.
Die erwähnte Textstelle aus der Chronik des Georgios Kedrenos ist bequem
zugänglich bei Kai Brodersen: Reiseführer zu den Sieben Weltwundern. Frankfurt
a. M./Leipzig 1992, 130/131.
10 Leider vermittelt die Detailabbildung (Abb. 88) des Bühnengebäudes diesen Eindruck nicht. Vgl. dagegen Henri Stierlin: Kleinasiatisches Griechenland. Stuttgart/Zürich 1996, Abb. 129 und 130; ebenda S. 162 f. Grundriß und Schnitte.
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Grabungstätigkeit der letzten Jahre deutlich geworden.11 Unter den kleineren
Orten des südlichen Pisidien werden Kremna, Ariassos, Adada und Pednelissos
vorgestellt.
Unter der Überschrift Ländliche Siedlungsstruktur und Agrarwirtschaft:
”
Komen-Zentren, Dörfer, Weiler und Gehöfte“ wird ein Bild von der ökonomischen Grundlage des Landes geboten, wie es durch die systematischen Erforschungen des ländlichen Raums in den letzten 30 Jahren entstanden ist. So
konnte die Feldforschung im lykischen Yavu-Bergland nicht weniger als 3200
Siedlungsbefunde aus archaischer Zeit bis zum 14. Jh. n. Chr. erbringen (S. 83),
die in ihrer Dichte erst in byzantinischer Zeit abnahmen. In Pamphylien dagegen ist die Forschungssituation ungünstiger. Ausführlicher besprochen ist das
große Siedlungszentrum der Lyrboton Kome auf dem Terrritorium von Perge
(S. 95 ff.). Die Landwirtschaft in Pisidien war dagegen durch große Domänen
bestimmt.
Wesentlich schlechter stellt sich die Quellenlage für Gewerbe und Handel
dar, die im folgenden Kapitel besprochen werden. Aus den literarischen, inschriftlichen und materiellen Dokumenten lassen sich zwar einige Aussagen
gewinnen, aber es sind eben Momentaufnahmen. Trotzdem ist die Zusammenstellung der verstreuten Belege willkommen.12
Der gesellschaftlichen Elite der Provinz ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Es beginnt mit dem im vorhergehenden Text schon mehrfach erwähnten Opramoas, jenem großen Wohltäter Lykiens, der nach dem schweren Erdbeben unter
Antoninus Pius 141 n. Chr. für den Wiederaufbau lykischer Städte insgesamt
eine Million Denare spendete (S. 105). Seine Verdienste verkündet die läng”
ste erhaltene inschriftliche Dokumentation der gesamten griechischsprachigen
Welt“ (ibid.) mit 70 Einzeldokumenten. Von einem weiteren Wohltäter, Iason
von Kyaneai, kündet die größte Felsinschrift der antiken Welt. Zahlreiche Ehreninschriften für Männer und Frauen der Provinz lassen auch Rückschlüsse
auf familiäre Verbindungen zu.
Feste, Kulte und Agone“ – so der Titel des vorletzten Kapitels – lassen
”
sich besonders auch aus den Ehreninschriften rekonstruieren, gehörte doch die
Stiftung von Festveranstaltungen zu den wichtigsten und häufigsten Formen
”
des Euergetismus der sozialen Eliten im kaiserzeitlichen Kleinasien“ (S. 109).
Selbstverständlich fanden in der römischen Provinz auch nicht-kultische Veranstaltungen wie Gladiatorenspiele oder Theateraufführungen statt. Größeres Interesse in der Forschung können jedoch die mit einem Kult verbundenen Feiern
beanspruchen, die als multifunktional“ (ibid.) auch politische und wirtschaftli”
che und besonders kulturelle Bedeutung haben. Besonders ausgeprägt war das
11 Vgl. jetzt Veli Köse: Nekropolen und Grabdenkmäler von Sagalassos in Pisidien
in hellenistischer und römischer Zeit. Sema 7. Turnhout 2006.
12 Für die Zitierung lateinischer Autoren sollten die Abkürzungen des Thesaurus
linguae Latinae die Norm sein.
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Festspielwesen im 3. Jh. in Pamphylien. Das Kapitel gibt auch Gelegenheit,
auf die Verbreitung der wichtigsten Kultgottheiten und auf die Bedeutung des
Heroen- und Kaiserkults einzugehen, gut bezeugt für Perge und Side.
Das letzte Kapitel schildert die Geschicke der jetzt eigenständigen Provinzen Lycia und Pamphylia in der Spätantike vom 4. bis zum 6. Jh., während die
neu geschaffene Provinz Pisidia wegen ihrer Lage außerhalb der besprochenen
kaiserzeitlichen Provinzen außer Betracht bleibt. Für die einzelnen Regionen
sind durchaus unterschiedliche Entwicklungen festzustellen. Gemeinsam leiden
Pamphylien und Lykien unter den Einfällen der Isaurier, aber auch der Ostgoten und Seeräuber. Allerdings ist die Quellenlage für diese Zeit insgesamt
dürftig, das gilt in Pamphylien v. a. für Aspendos und Attaleia. Für Perge und
Side dagegen bezeugen die Reste kirchlicher und profaner Bauten ihre Rolle
als blühende Metropolen“ (S. 121). Inschriften und Denkmäler zeigen gerade
”
in Side das Festhalten an paganen Traditionen, aber auch die Bedeutung der
Stadt als Metropolitanbistum mit einer palastartigen Bischofsresidenz. Erneuerungen öffentlicher Bauten sind bis zum Anfang des 5. Jh.s nachweisbar, und
der Hafen spielte offensichtlich im Perserfeldzug Constius’ II. eine Rolle. Nicht
wenige der paganen Gebäude wurden im 4. und 5. Jh. christlich überbaut. Die
Einfälle der sassanidischen Perser und der Araber beenden im 7. Jh. hier wie
an anderen Orten der Region diese spätantike Blüte.
Besser läßt sich die Entwicklung im spätantiken Lykien beurteilen, nicht nur
dank des Erhaltungszustandes der spätantiken Bauten, sondern auch durch die
Vita des Nikolaos vom Sionskloster († 564). Nicht nur für die in der Spätantike
teilweise neu entstandenen Küsten- und Inselorte, sondern auch im Hinterland
ist in spätantik-frühbyzantinischer Zeit eine rege Bautätigkeit nachgewiesen, so
in der Region um Telmessos, in Xanthos und in Myra. Xanthos, Heimat des
Neuplatonikers Proklos, beeindruckt durch die Reste seiner Kirchenbauten und
profanen Anlagen, die den Schluß zulassen, daß der Ort in der Spätantike einen
Höhepunkt in der städtischen Entwicklung“ erlebte (S. 128), die erst mit der
”
Zerstörung durch die Araber in der Mitte des 7. Jh. ein Ende fand.
Dagegen ist für das Hinterland eine darüber hinaus andauernde Siedlungskontinuität festzustellen, die besonders gut erforscht ist. Sie wird nicht zuletzt
durch zahlreiche Reste kirchlicher Bauten bezeugt, die in der Bischofsstadt
Kyaneai wie auch im Landesinneren anzutreffen sind. Dazu kommt die weitere
Nutzung kaiserzeitlicher Gehöfte, zu denen neue hinzutraten.
Die erwähnte Vita Nicolai Sionitae bietet einige Informationen über die
spätantiken Bauten der Stadt, von denen heute nur noch wenig zu sehen ist.13
Einen deutlicheren Eindruck gewinnt man dagegen von den Bauten des Hafens Andriake und von seiner Nutzung im 4.–6. Jh. Die Bedeutung Myras,
13 Ob die erst im 6. Jh. einsetzenden legendären Nachrichten über den älteren, als
Heiliger Nikolaus bekannten Bischof von Myra (Mitte des 4. Jh.) als Quellen
verwendet werden dürfen (S. 130), darf bezweifelt werden.
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der Provinzhauptstadt und Pilgerstätte, sowie seines Hafens strahlte weit ins
Hinterland aus. Die kirchliche und wirtschaftliche Hochblüte Myras und seines Hinterlands endete ebenfalls mit dem Einfall der Araber. So sind Lykien
und Pamphylien, ebenso wie Kilikien, Zeugen für eine Blütezeit der Spätantike, die keineswegs eine Zeit des Niedergangs war, sondern gerade durch die
Transformation der paganen städtischen Zivilisation in eine christliche sich als
ökonomische und demographische Blütezeit“ (S. 132) darstellt und sich in die
”
Bewertung der Spätantike als eine Epoche sui generis auch in diesem Raum
einfügt.
Eine Zeittafel, ein Glossar, ein Register sowie ein Anhang mit der abgekürzt
zitierten Literatur runden den informativen Inhalt ab.
Abschließend wird man feststellen können, daß der vorliegende Band von
Hartwin Brandt und Frank Kolb gerade auch für den Nichtspezialisten ein exzellenter Begleiter in diese mit antiker Hinterlassenschaft reich gesegnete, aber
noch lange nicht hinreichend erforschte Region ist. Für die großzügige Ausstattung mit hervorragendem Bildmaterial verdienen Verlag und Redaktion
uneingeschränkte Anerkennung.14

Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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”
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Walter Pohl: Die Völkerwanderungszeit. Eroberung und Integration. 2. erweiterte Auflage. Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer
2005. 273 S. 3 Karten. Euro 28.00. ISBN 3-17-018940-9.
Wie kaum ein anderes Thema in der historisch-archäologischen Forschung ist in
den letzten Jahren die Völkerwanderungszeit in den Blickpunkt des Interesses
geraten. Ausdruck dieser Entwicklung sind diverse einschlägige Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema
für einen größeren Leserkreis beleuchten. Die hier zu besprechende, im handlichen Taschenbuchformat erschienene Darstellung von W. Pohl stellt bereits die
zweite Auflage des Werkes dar,1 was auf einen (durchaus nachvollziehbaren)
Verkaufserfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2002 zu schließen lässt.
Das Buch selbst ist in insgesamt sieben Kapitel sowie einen Ausblick gegliedert, an den sich ein umfangreiches Literaturverzeichnis und ein Register
anschließt. Zur besseren geographischen Orientierung enthält der Band darüber
hinaus noch drei Karten, die dem Text vorangestellt sind.
Einen der wohl wichtigsten Abschnitte des Buches stellt bereits das erste
Kapitel dar, in dem sich der Autor mit grundsätzlichen methodischen Fragen
zur Völkerwanderungszeit auseinandersetzt. Hier wird vor allem das Problem
der ethnischen Identitäten näher beleuchtet – konkret geht es um die zentrale
Frage, was genau unter dem Begriff Volk“ zu verstehen ist. Während man
”
lange Zeit darunter eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Abstam”
mung, Sprache und Kultur, erkennbar an Tracht und Bewaffnung, verbunden
durch Recht und Tradition“ (S.17) sah, hat sich dieses Bild in der Forschung
mittlerweile grundlegend geändert. Zu recht weist der Autor, auch anhand von
modernen Beispielen, auf die Problematik dieser noch immer weit verbreiteten Definition hin und gelangt schließlich zu folgendem Schluss: Völker sind
”
Abstraktionen, deren scheinbare Evidenz auf ganz wenigen Merkmalen aus der
großen Vielfalt menschlicher Lebensformen beruht. Für alle objektiven Kriterien, die für eine Zugehörigkeit zu einem Volk genannt werden – Sprache, Kultur,
Territorium, gemeinsame Geschichte –, gibt es genügend Gegenbeispiele, wo sie
nicht gelten.“ (S.18). Statt dessen wird vom Autor nun ein ganz anderer Aspekt
in den Vordergrund gerückt: Entscheidend ist offenbar die Selbstzuordnung.“
”
(ebda.).
Der zweite Unterabschnitt des Eingangskapitels beschäftigt sich mit dem
Charakter der barbarischen Wanderungsbewegungen, die zu keiner Zeit vollständige Migrationen ganzer gentes darstellten. So zeigt W. Pohl anhand historischer Beispiele auf, dass es während dieser Züge immer wieder zu spontanen
Zusammenschlüssen von sehr heterogenen Gruppen kam, deren kriegerischer
Erfolg wiederum ein ethnisches Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen konnte.

1 Besprechung der 1. Auflage in Plekos 5, 2003, 96 ff.
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Das erste Kapitel wird schließlich mit einer Ursachenanalyse zum Fall Roms
und dem mutmaßlichen Anteil der Barbaren an diesem Vorgang beschlossen.
Dabei kommen auch die innerrömischen Probleme, die den Niedergang des
Imperiums in nicht unerheblichem Maße mitgeprägt haben, zur Sprache. Der
Autor ist allerdings weit davon entfernt, dem Leser eine monokausale Erklärung
für den Untergang des Imperiums zu präsentieren und weist zu recht immer
wieder auf die Vielschichtigkeit der Thematik hin.
Die nachfolgenden sechs Kapitel des Buches sind, jeweils in drei Unterkapitel
gegliedert, verschiedenen historischen Persönlichkeiten der Völkerwanderungszeit zugeordnet, mit deren Wirken zugleich auch die Geschichte der wichtigsten agierenden Völker vorgestellt wird. So ist Kapitel II. Alarich I. und den
frühen“ Goten gewidmet (S. 40–69), Kapitel III. beschäftigt sich mit Geiserich
”
und den Vandalen, wobei – für den Rez. an dieser Stelle inhaltlich nicht ganz
nachvollziehbar – ein Unterabschnitt das Schicksal der Sachsen und Angeln in
Britannien beschreibt (S. 70–99). In Kapitel IV. folgen Attila und die Hunnen
(S. 100–125), während Kapitel V. Theoderich und den späten“ Goten gewid”
met ist (S. 126–151). Das VI. Kapitel stellt dem Leser die Geschichte Chlodwigs
und der Franken vor, enthält darüber hinaus aber auch noch Unterabschnitte
zu den Burgundern und Alamannen; letztere – entgegen der antiken Bezeichnung – als Alemannen“ bezeichnet (S. 152–185). Schließlich runden Alboin
”
sowie die Langobarden und Awaren in Kapitel VII. die große Zusammenschau
der Völkerwanderungszeit ab (S. 186–212).
In einem Ausblick fasst der Autor noch einmal die wesentlichen Charakteristika der zuvor beschrieben Vorgänge zusammen, kommentiert und hinterfragt
moderne Sichtweisen, zeigt neue Fragestellungen auf und macht so dem Leser deutlich, dass das Thema Völkerwanderung“ noch viel Diskussions- und
”
Forschungspotential bietet. Hier sei stellvertretend nur die noch weitgehend
unbekannte Rolle der Frauen in der Völkerwanderungszeit genannt.
Zu erwähnen ist noch, dass W. Pohls inhaltlich wie sprachlich gelungene Darstellung der Völkerwanderungszeit aus dem Blickwinkel des Historikers erfolgt
ist und sich daher weitgehend an den antiken Schriftquellen orientiert. Vielleicht
wäre es an der einen oder anderen Stelle des Buches vorteilhaft gewesen, den
althistorischen Quellen zusätzlich noch aktuelle archäologische oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Seite zu stellen. Zu dieser Möglichkeit nimmt
der Autor in seinem Nachwort zur 2. Auflage auch kurz Stellung und verweist
darauf, dass die archäologischen Erkenntnisse nicht immer in ein schlüssiges
”
Geschichtsbild zu übersetzen sind“ (S. 255 f.). Dies mag im Einzelfall sicher richtig sein, doch zeigen W. Pohls gelegentliche Erwähnungen von archäologischen
Sachverhalten, dass diese seine Aussagen durchaus gewinnbringend ergänzen
können. So wird beispielsweise auf S. 92 erwähnt, dass während der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts große Teile der römischen Oberschicht Britannien
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verlassen haben. Ergänzend verweist der Autor an dieser Stelle auch auf Grabungsergebnisse von der Insel, wonach die luxuriösen römischen Landvillen in
eben jener Zeit dort aufgegeben wurden.
Die Berücksichtigung von aktuellen Erkenntnissen der Spatenforschung wäre
auch an verschiedenen anderen Stellen des Buches gut vorstellbar gewesen. Ob
heute allerdings von einer Einzelperson eine Synthese historischer, archäologischer und naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse im Rahmen einer größeren Darstellung noch geleistet werden kann, mag bezweifelt werden. Die Zahl
einschlägiger Publikationen ist in den letzten Jahrzehnten jedenfalls auf eine
schier unüberschaubare Masse angewachsen – ein Blick auf das eindrucksvolle,
29 Seiten umfassende Literaturverzeichnis von W. Pohl (das nur eine Auswahl
der aktuelleren Titel aus dem Bereich der historischen Forschung darstellt!) illustriert dies deutlich. Nicht anders sieht es bei den archäologischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen aus. Aus diesem Grund ist die Fokussierung des
Autors auf das althistorische Quellenmaterial durchaus nachvollziehbar. Dem
offenkundigen Nachteil, dass diese Texte lediglich die reichsrömische Sichtweise widerspiegeln, wird durch einen ebenso kritischen wie analytischen Umgang
mit dem Material begegnet.
Obwohl alle Textseiten des Buches durchgängig mit wissenschaftlichen Anmerkungen versehen sind, bietet W. Pohl keineswegs wissenschaftlich-trockene
Lektüre. Im Gegenteil: eine maßgebliche Stärke der hier besprochenen Arbeit
liegt in der Gabe des Autors, dem Leser auch komplizierte historische Vorgänge
in einer anschaulichen und angenehm zu lesenden Sprache zu vermitteln. Gu”
ter Stil hat etwas mit Nächstenliebe zu tun“ notierte Erhart Kästner einmal
treffend in seinem Essay über die Sprache der Wissenschaft“ – dies trifft si”
cherlich auch im vorliegenden Fall zu. Vermutlich dürfte die gute Lesbarkeit
des Buches auch mit dazu beigetragen haben, dass der Band nur wenige Jahre
nach seiner Erstpublikation bereits in einer zweiten Auflage erschienen ist.
Marcus Reuter, Xanten
Marcus.Reuter@lvr.de
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Michael Sommer: Der römische Orient. Zwischen Mittelmeer und
Tigris. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006. Lizenzausgabe Stuttgart: Konrad Theiss Verlag 2006. 160 S. 93 farbige
Abb. 10 Karten. Euro 36.00. ISBN 3-8062-1999-0.
Michael Sommer, durch zahlreiche Publikationen als hervorragender Kenner
von Geschichte und Kultur des Nahen Ostens, v.a. zur Zeit des Imperium Romanum, ausgewiesen, legt mit der hier zu besprechenden Publikation ein Werk
vor, in dem versucht wird, die römischen Orientprovinzen aus ihrer misslichen
”
Lage als Forschungsfeld zwischen den Disziplinen zu befreien“ (S. 8). Damit
darf das Buch des Interesses all der Altertumswissenschaftler gewiß sein, die
sich, von welcher Seite auch immer, diesem Forschungsfeld nähern. Aus dem
Zeitraum jener 700 Jahre, in denen Rom und Konstantinopel über den Nahen
Osten herrschten, nämlich von der Eroberung durch Pompeius 64 v. Chr. bis
zur Schlacht am Yarmuk 636 n. Chr., sind die ersten 400 Jahre Gegenstand der
Darstellung, mit chronologischem Schwerpunkt im 2. und 3. Jahrhundert, also
der Zeit, in der die entscheidenden Voraussetzungen für die weitere Entwicklung in der Spätantike zu verzeichnen sind.
Die im Vorwort (S. 8) erwähnte partielle Andersartigkeit der Region wird im
ersten Kapitel Auf dem Weg in ein anderes Imperium“ thematisiert. Ausge”
hend von jener Herodian-Stelle, in der geschildert wird, wie Elagabal im Jahre
219 durch die Übersendung seines Bildes Senat und Volk von Rom auf seinen exotischen Anblick vorbereiten will, sieht Sommer im Elagabal-Bild des
Herodian einen Kaiser, der im Zentrum des Reiches mutwillig einen Kampf
”
der Kulturen entfesselt“ (S. 10). Aber immerhin läßt Elagabal sein Bild über
dem Kopf der im Senat aufgestellten Victoria-Statue aufhängen, was vielleicht
doch auf den Versuch hindeuten könnte, eine gewisse Verbindung der unterschiedlichen Wertvorstellungen herzustellen. Diese Überlegung scheint dadurch
bestätigt zu werden, daß Sommer auch Elagabal zu jenen Grenzgängern“ rech”
net, denen der Gegensatz von Fremdem und Eigenem bewußt ist (S. 18). Der
von Herodian vertretenen klassisch-griechischen Bildung stehe in der Gestalt
des Elagabal ein kultureller Gegenentwurf gegenüber, eine fremde Welt, in der
nicht das im Osten verbreitete Griechische, sondern das Aramäische dominierte.
Dazu existierten im östliche Syrien und in Mesopotamien weitere orientalische
Sprachen, die ebenso wie das Erscheinungsbild der Städte die Andersartigkeit
dieses Teils des Imperiums zum Ausdruck brachten. Der von Althistorikern wie
Mommsen geprägten Vorstellung von einer Bastardform“ dieser Kultur, wo
”
in der Mischung das Gute und Edle zu Grunde geht“ (Zitat S. 15) und der
”
in neuerer Zeit vertretenen Gegenthese, in der die Spuren römischer Herrschaft
nur als Zierrat“ erscheinen, setzt Sommer, ausgehend von Überlegungen von
”
Fergus Millar, die These von einem eigenständigen Dritten Raum“ entgegen,
”
in dem die Erfahrungen des Eigenen und des Fremden zu etwas Neuem ver-
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bunden sind; Sommer spricht von dem Patchworkuniversum der Grenzgänger“
”
(S. 17).
Das 2. Kapitel unter der Überschrift Ein Garten Eden?“ beschreibt die
”
Großlandschaften des Gebiets, die Probleme des Wassermangels und des menschlichen Einflusses (Überweidung, Binnenkolonisation, unsachgemäße Bewässerung, Staudammprojekte).1 Zwar hatten die Eingriffe des Menschen bereits im
Altertum gravierende Folgen für das Land, dennoch stellt Sommer fest, daß
gerade Syrien in der Spätantike unermeßlich reich“ war (S. 24); in Nordsyri”
en künden im Hinterland vom Apameia noch heute die sog. Toten Städte von
einer ausgedehnten Kolonisationstätigkeit (S. 25).2 In diesem Zusammenhang
relativiert Sommer auch das gängige Bild vom Gegensatz zwischen Nomadentum und Seßhaftigkeit. Integrierte Stammesgesellschaften, die sich um einen
urbanen Kern gruppieren, sind seit dem Königreich Mari (um 1900 v. Chr.)
ebenso charakteristisch für die Region wie der Zyklus des Werdens und Ver”
gehens imperialer Mächte“ (S. 33). Für die Kaiserzeit ist die Beurteilung des
Verhältnisses zwischen Sesßhaften und Nomaden dadurch erschwert, daß die
antiken Quellen kein klares Bild von der inneren Struktur dieser Gesellschaften bieten, wie Sommer eindringlich am Begriff Arab/Araber“ zeigt. In diese
”
Lücke können Inschriftencorpora wie die von Hatra treten, die die Verhältnisse
vom 2. Jh. an beleuchten.
Der historische Teil (Kapitel 3) stellt in großen Zügen die Geschichte der Region vom Tode Alexanders bis zur Tetrarchie dar. Entsprechend dem für seine
Darstellung wichtigen Typus des Grenzgängers“ hebt Sommer auch im Zusam”
menhang mit der römischen Expansion im Osten die Tatsache der Frontier, des
Grenzsaums, am östlichen Rand des Imperium Romanum hervor. Sommer sieht
darin ebenso ein Charakteristikum eines Großreichs wie in dem der Toleranz
dem kulturell Anderen gegenüber“. Die Ausprägungen und Möglichkeiten
”
”
imperialer Macht“ (S. 55) und damit das Verhältnis Roms zu seinen Verbündeten und Klientelstaaten ( Klientelmonarchien“) im sprachlichen Kontext von
”
fides und amicitia werden dabei klar und einprägsam herausgearbeitet. Das gilt
auch für das Schwanken Roms zwischen Annexion und Restauration, das erst
mit den Flaviern ein Ende fand. Breiterer Raum ist der Beziehung Palmyras
zu den Römern gewidmet und dem Sonderstatus der Oasenstadt im Imperium Romanum. Gerade am Beispiel Palmyras und bei der Frage nach seinem
Verhältnis zu Rom zeigt sich die von Sommer hervorgehobene Kategorie der
Frontier, des Grenzsaums am östlichen Rand des Imperiums mit ihren spezifischen Bedingungen besonders deutlich. Vergleichbares gilt auch für die westli1 Die diesem Kapitel beigegebenen Karten sind äußerst dürftig beschriftet. Zahlreiche im Text genannte geographische Benennungen können auf ihnen nicht
lokalisiert werden.
2 Vgl. Christine Strube: Die Toten Städte“. Stadt und Land in Nordsyrien
”
während der Spätantike. Besprochen in Plekos 9, 2007.
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che Grenze des Partherreichs, allerdings mit der Einschränkung, daß dafür die
Quellenlage ungleich schlechter ist. Immerhin stellt Sommer die Machtverhältnisse im Partherreich in Hinblick auf das von der Arsakidendynastie beherrschte
Kernterritorium und die angrenzenden regna im Überblick dar, wobei Edessa
und Hatra eine besondere Rolle spielen. Eigene Abschnitte sind Trajans Partherkrieg (114–117) und den expansiven Unternehmungen Roms unter den Severern zwischen 117 und 224 gewidmet.
Für die Ostpolitik Roms im Dickicht der Frontier“ (S. 82) wie für die
”
gesamte antike Welt bedeutet, nach Sommer, die Niederlage des Arsakidenherrschers Artbanos gegen den Sasaniden Ardas̆ir am 28. April 224 eine Zei”
tenwende“ (S. 83). Von da an häuften sich die römischen Niederlagen bis zur
Katastrophe von 260, als Valerian Šabuhr I. unterlag und mit dem Rest seines
Heeres in sasanidische Gefangenschaft geriet, wo er starb. In dieser Situation zeigte sich die Bedeutung Palmyras, zuerst unter Odaenathus, dann unter
Zenobia und ihrem Sohn Vaballathus, deren Usurpation nicht als eine nach
klassischen Mustern bewertet wird, sondern aus der spezifischen sozialen Kon”
stellation in der Oasenstadt“ gedeutet wird. Ein letzter Abschnitt schildert die
Geschehnisse im Zeitalter der Tetrarchie.
Unter dem Titel Urbane Revolutionen“ zeichnet Sommer die Entwicklung
”
des Städtewesens von seinen Anfängen in den frühen mesopotamischen Hochkulturen bis zu den römerzeitlichen Stadtanlagen. Dabei macht er den Unterschied zwischen der mittelmeerisch-antiken und der orientalischen Stadt deutlich: Während sich die Polis als autonome Bürgergemeinde verstand, bilden die
orientalischen Städte Herrschaftszentren, konzentriert in großen Organisationen
wie Tempel oder Palästen. Das änderte sich mit der Ansiedlung seleukidischer
Militärkolonien, meist in der Nähe der bestehenden, jetzt abgabenpflichtigen
Siedlungen. Die indigenen Namen der Siedlungen . . . verschwanden sozusa”
gen für ein paar Jahrhunderte von der Bildfläche, um dann in der Spätantike wieder aus der Versenkung emporzukommen“ (S. 98 f.). Die Neugründungen waren der griechischen Stadtarchitektur verpflichtet, wie sich exemplarisch
an Dura-Europos und besonders an der Wiedererrichtung von Apameia am
Orontes nach dem Erdbeben von 115 n. Chr. zeigen läßt. Literarisch ist die
Kluft zwischen griechischer und nichtgriechischer Bevölkerung mehrfach bezeugt. Roms Einfluß wird besonders deutlich illustriert durch die Siedlungsund Religionsgeschichte der Bekaa-Ebene, sichtbar in den Resten ihres Zentrums Heliopolis (Baalbek) und der sie umgebenden heiligen Stätten. Eine
besondere Rolle spielen Hatra, dem Sommer nach Ausweis des Literaturverzeichnisses bereits einige Studien gewidmet hat, und Palmyra. Während in der
Architektur der Steppenmetropole Hatra östliche und westliche Elemente kombiniert wurden, bietet Plamyra den Eindruck einer griechischen Stadt mit lokalen Elementen. Abschließend werden die Städte der Toten“, die Nekropolen,
”
als Spiegel der sozialen Verhältnisse Palmyras besprochen. Die drei Grabtypen,
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Hypogäen, Turmgräber und Tempelgräber, stellen jeweils kollektive Grablegen
dar. Während die Hypogäen über alle Perioden der Stadt gleichmäßig verteilt
sind, kann man bei den oberirdischen Grabbauten einen Wandel vom Turmzum Tempelgrab beobachten, was auf ein wachsendes Repräsentationsbedürfnis schließen läßt. Dabei gehen griechisch-römische Architekturelemente und
ein an einheimischen, textilen Mustern orientierter Baudekor eine kongeniale
”
Verbindung“ (S. 127) ein. An einem 1990 gefundenen Sarkophag wird die Eigenheit des palmyrenischen Klinengrabs ausführlich erläutert.
Im abschließenden Abschnitt mit der bewußt aktualisierend gewählten Überschrift Kampf der Kulturen?“ wird nach den Mechanismen in den Prozessen
”
”
der Akkulturation“ (S. 133) gefragt. Ausgehend von den Wegen der Kontaktaufnahme zwischen den Gruppen und Ethnien werden die Felder beschrieben,
auf denen Akkulturation besonders wirksam war und welche Ergebnisse sie
hervorbrachte. Diskutiert werden die Bereiche Fernhandel, Militär, Recht und
Religion. Für den Fernhandel werden die Funktionen der gateway-cities“ an
”
den Grenzen und der Karawanenhandel, wie ihn Palmyra organisierte, besprochen, für das Militär v. a. die Veteranenansiedlungen, für das Recht fällt ein
Blick auf die Vertragsurkunden, die v. a. am mittleren Euphrat und in DuraEuropos gefunden wurden, und teilweise eine kreative Adaption“ des römi”
schen Rechts erkennen lassen, und für die Religion werden die Wandmalereien
aus der Synagoge von Dura-Europos als Zeugen einer religiösen Identitätsfindung der jüdischen Gemeinde verstanden.3
Glossar, Literaturverzeichnis und Register beschließen den Band.
Das außerordentlich flüssig und klar geschriebene Buch bietet einen vorzüglichen Einblick in die Strukturen, die den römischen Orient zu Beginn der Spätantike bestimmten. Es zeigt die Grundlagen, auf denen die weitere historische
Entwicklung in der Auseinandersetzung zwischen Okzident und Orient bis zum
Ende der Spätantike beruhte. Nicht zuletzt die ansprechende Ausstattung machen das Buch zu einem Lesegenuß.4
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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3 Leider geben die Schwarz-weiß-Abbildungen keinen Eindruck von der Farbigkeit
dieses größten erhaltenen Gemäldezyklus der Antike. Vgl. etwa D. Schlumberger:
Der hellenisierte Orient. Baden-Baden 1969, 108 ff.
4 An Versehen wurden bemerkt: S. 73 Ammianus (XIII 6.14), recte: (23, 6, 14)
[nach der Zitierweise des Thesaurus linguae Latinae]; S. 76 Cassius Dio (LXVIII
21, recte: 31).
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Christine Strube: Die Toten Städte“. Stadt und Land in Nord”
syrien während der Spätantike.
Mainz: Philipp von Zabern. 2. Aufl.
2000. IV, 91 S. 62 Farb- und 107 Schwarz-Weiß-Abb. Euro 12.80
(Sonderausgabe). ISBN 978-3-8053-1840-2.
Als Ergänzung und Vertiefung zu Michael Sommer, Der römische Orient,1 sei
hier auf die Publikation der Heidelberger Professorin für Byzantinische Architektur und Kunstgeschichte hingewiesen, die inzwischen in 2. Auflage und jetzt
als Sonderausgabe vorliegt. Anliegen des reich bebilderten Bandes ist es, mit
”
den Ergebnissen der internationalen Forschung einen Einblick in das Gesamtbild dieser Region vom 1. bis zum 7. Jh. n. Chr. zu geben“ (S. 2). Einleitend
wird die Kulturlandschaft Nordsyriens beschrieben und der Forschungsstand
dargestellt. Vorweg wird klargestellt, daß der Begriff der Toten Städte“ (Vil”
les Mortes), 1944 in die Literatur eingeführt und bis heute beibehalten, insofern
irreführend ist, als es sich bei den ehemals etwa 700 Siedlungen“ mit drei Aus”
nahmen um kleinere und größere Ortschaften“ handelt (S. 3). Diese Anzahl
”
und die Reste hervorragend gearbeiteter Bauten lassen auf einen Wohlstand
schließen, der angesichts des bereits in der Antike vorhandenen Wassermangels
überrascht.
Zunächst werden die Grundtypen der Sakral- und Profanarchitektur“ vor”
gestellt: Wohn- und Wirtschaftshaus, Gemeinschaftshaus (Andron), Thermen,
Herbergen und Gasthäuser, kommerzielle und agrarische Bauten und Anlagen
(Ölpressen), Grabbauten, Kirchen und Klöster. Diese Typen finden sich in den
folgenden, chronologisch angeordneten Kapiteln, gerade bei den Hausbauten,
in erstaunlicher Kontinuität (S. 28).
Unter der Überschrift Das nordsyrische Bergmassiv in der römischen Kai”
serzeit. 1.–3. Jh. n. Chr.“ werden die grundsätzlichen Fragen für die weitere Entwicklung dieses Gebiets gestellt: Welcher Schicht gehörten die Landbesitzer an?
Worauf gründete sich ihr Wohlstand? Wie entwickelte sich die Siedlungstätigkeit? Dazu werden einzelne, teilweise genau datierte Inschriften genannt, über
deren Wortlaut oder Publikationsort man aber nichts weiter erfährt. Ein weiteres Zeugnis der Besiedlung und Kultivierung des Landes vom 1. bis zum 3.
Jh. sind die noch sichtbaren Spuren eines Katastersystems. In diesem Kontext
wird auch die Bedeutung der Ölbaumkultur diskutiert. Die Entwicklung der
Tempel2 wie die der Hausbauten läßt ebenfalls Rückschlüsse auf die soziale
Struktur in den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten zu.
In spätantik-frühbyzantinischer Zeit, die im folgenden Kapitel besprochen
wird, ist zunächst (nach 250) eine gewisse Stagnation zu beobachten. Dafür
mögen politische Gründe wie das Vordringen der Sasaniden, oder auch die
1 Besprochen in Plekos 9, 2007, 103–106.
2 Die Verf. spricht von römischen“ Tempeln, ohne die Möglichkeit des Einflusses
”
lokaler Traditionen zu diskutieren.
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Auswirkungen einer Pestepidemie verantwortlich sein. In das Jahr 326/327
ist die erste christliche Inschrift datiert (S. 30). Damit beginnen die Belege
für die Christianisierung des Bergmassivs, die bereits auch in der Mitte des
4. Jh. durch Kirchenbauten dokumentiert ist. Durch ihren einmaligen Erhaltungszustand nehmen sie insofern eine Sonderstellung ein, als so gut wie alle
Kirchenbauten der konstantinischen Zeit im übrigen Mittelmeerraum entweder
verändert wurden oder untergegangen sind. Ausgangspunkt für diese Entwicklung im ländlichen Raum war das bereits um die Mitte des 4. Jh. stark christianisierte Antiochia (S. 30). Für den Bautypus der frühen Kirchen wird eine
enge Beziehung zwischen Haus- und Kirchenarchitektur“ festgestellt (S. 33).
”
Bauten des frühen 5. Jh. sind verbunden mit den Namen der Architekten
Julianos, Marinos und Markianos Kyris, denen das folgende Kapitel gewidmet
ist. Ein weiteres Kapitel mit dem Titel Architektur und Liturgie“ beschäftigt
”
sich mit der Frage nach Form und Ausstattung des Bemas und nach seinem
Platz innerhalb des Kirchenraums sowie nach seinem Symbolcharakter: Im Gegensatz zum Ambon, dem frühchristlichen Lesepult, stellt das Bema mit seinen
zwölf Sitzplätzen beiderseits eines leeren Thrones die Versammlung der Apostel
um Christus dar (S. 44). Aus archäologischen und textlichen Zeugnissen läßt
sich der liturgische Ablauf rekonstruieren.
Die Apamea zugeordnete südliche Region des Bergmassivs unterscheidet
sich epigraphsich und architektonisch vom Norden mit seiner Verbindung zu
Antiochia. Daher ist der Sakral- und Profanarchitektur des späten 4. und frühen
5. Jh. in der Südregion ein eigenes Kapitel gewidmet.
Eine Deutung des teilweise reichen Baudekors fehlt. So stellt sich etwa die
Frage, ob die immer wieder auftretende Perlenfüllung an den Schmuck des
Himmlischen Jerusalem (NT Apk 21, 21) erinnern soll. Sind die Medaillons
”
mit geometrischen und vegetabilischen Motiven“ nur Lieblingsform lokaler
”
Tradition“ (S. 29) oder Ausdruck einer symbolischen Zeichensprache? Auch
der Schmuck der Konsolenkapitelle, wie er in Abb. 79 dargestellt ist, dürfte
mehr als nur ein geometrisches Ornament sein. Ebenso vermißt man ein Wort
zu der reichen Baudekoration der Kirche von El Bāra. Die Verbindung von dem
schönen Detail eines Weinstocks (Abb. 84) zu dem bekannten Gleichnis des NT
(Jo 15, 1–8) bedarf jedenfalls keiner besonderen Deutungsanstrengung.3
Anders stellt sich die Situation bei den Fußbodenmosaiken der Kirchen in
der südlichen Region dar, die in einem eigenen Kapitel besprochen werden. Die
vorliegenden Illustrationen zeigen eindrucksvoll die Bildprogramme von Rayān,
Hama, Frikya und H
. ūarte, aber die Verf. konzentriert sich v. a. auf die Aussagen der Inschriften, aus denen Informationen zur Chronologie, zu Stiftern und
Klerus zu gewinnen sind. Zwar wird konstatiert, der größte Teil der Thematik
”
ist in Kirchen wie in Profanbauten gleichermaßen anzutreffen“ (S. 56), doch
könnte gerade diese Beobachtung Anreiz sein, den tieferen Sinn dieser Themen
3 Ebenso das Beispiel Abb. 134 aus dem 6. Jh.
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zu hinterfragen oder Lösungsvorschläge aus der Spezialliteratur, soweit sie denn
vorliegen,4 vorzutragen. Näher beschrieben sind die Mosaiken der Photios- und
Michaelskirche in H
. ūarte. Verbindungslinien zu ikonographischen Schilderungen in zeitgleichen Texten und zu verwandten Darstellungen dürften unschwer
zu finden sein. Ein Beispiel: Wenn Adam in der 510 geschaffenen Mosaikausstattung der Michaelskirche in H
. ūarte ”mit Tunica und Mantel bekleidet, auf
einem Thron, inmitten der befriedeten Tiere, die Rechte im Segensgestus erhoben und mit der Linken einen Codex haltend“ (S. 57 mit Abb. 99) sitzend
dargestellt wird, dann nimmt er genau die Haltung ein, mit der Boethius keine
15 Jahre später am Anfang seiner Philosophiae consolatio die Gestalt der Philosophie beschreibt; es ist eine herrscherliche oder richterliche Haltung. Inmitten
der befriedeten Tiere hat Adam aber auch die Rolle des Orpheus übernommen,
wie wir sie aus gleichzeitigen Darstellungen kennen. Bemerkenswert auch, daß
in der (liturgisch linken) Ecke des Mosaiks neben Adam der Vogel Phönix erscheint, also Adam im typologischen Kontext mit Christus steht. Somit führt
die Szene weit über das hinaus, was Genesis 2, 19 f. aussagt (Adam gibt den
Tieren ihren Namen). Der Tierfriede des Mittelteils steht im Gegensatz zum
Tierunfrieden des liturgisch linken Seitenteils, wobei sich dieses Thema auch
noch rechts in der apsisfernen Hälfte fortsetzt, während der apsisnahe Teil offenbar die zahmen Tiere im Dienste des Menschen darstellt.
Reliquienkult und Pilgerwesen setzen in Syrien schon früh ein, gipfelnd in
der Verehrung des Säulenheiligen Simeon des Älteren (388–459), dessen Kult
und seinen Bauten, der Pilgerkirche von Qalblōze und dem Wallfahrtszentrum von Qal‘at Sim‘ān, zwei Kapitel gewidmet sind. Eine perspektivische
Rekonstruktion und eindrucksvolle Aufnahmen vermitteln ein hervorragendes
Bild der Pilgerkirche von Qalblōze, die sicher zu den bedeutendsten spätantikfrühbyzantinischen Denkmälern dieser Region zählt. Auch hier wirft die reiche
Dekoration wieder die Frage nach dem tieferen Sinn dieser Ornamentik auf.
Reichen Dekor zeigen auch die Reste des Pilgerzentrums von Qal‘at Sim‘ān,
dessen Oktogon, umgeben von vier Kreuzarmen, in einer langen, auf Konstantin
zurückgehenden Tradition steht und das sicher mit kaiserlicher Unterstützung
entstanden ist (S. 70 f.).
Der wachsende Wohlstand des 5. und 6. Jh. spiegelt sich auch in den Wohnbauten, von denen sich zahlreiche Reste erhalten haben. Auch die nördliche
Region erlebte in der ersten Hälfte des 6. Jh. noch einmal eine Blütezeit, verbunden mit einer Zunahme des Pilgerbetriebs, die in zahlreichen Kirchenbauten
zum Ausdruck kommt. Nach der arabischen Eroberung wurden die Orte nicht
verlassen. Daher vermutet die Verf., daß der Bevölkerungsrückgang auf Abwanderung in die großen syrischen Ebenen zurückzuführen sei, wo infolge der
kriegerischen Ereignisse des 6. und 7. Jh. Ackerland frei geworden war (S. 88).
4 Eine dahingehende Durchsicht der im Literaturverzeichnis genannten einschlägigen Publikationen hätte den Rahmen einer Rezension gesprengt.
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Der Wert des hervorragend ausgestatteten Buches besteht aus der Sicht
des Rezensenten nicht zuletzt darin, daß es für die Erforschung der Spätantike
einen Denkmälerbestand erschließt, der auch für zahlreiche andere Disziplinen
der Altertumswissenschaft überaus anregend wirken kann.5
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
Inhalt Plekos 9,2007 HTML
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5 An Versehen wurden bemerkt: S. 27 sind einige Abbildungsziffern zu berichtigen;
S. 30, 3. Sp. colones, recte: coloni.
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Karin Krapp: Die Alamannen. Krieger – Siedler – frühe Christen.
Stuttgart: Theiss Verlag 2007. 160 S. Euro 29.90. ISBN 978-3-80622044-5.
Lebendige Texte auf aktuellem Forschungsstand“ verspricht der Klappentext
”
des Buches, das sich an kein Fachpublikum, sondern bewusst an einem größeren
Leserkreis wendet. In acht Kapiteln wird nicht nur die Geschichte der Alamannen von ihren Anfängen im 3. Jahrhundert n. Chr. bis zum Sieg des Christentums im 8. Jahrhundert, sondern vor allem auch deren Kultur näher beleuchtet.
Nach einem einführenden Abschnitt zur Genese und Frühzeit der Alamannen
(S. 9–25) folgen zunächst zwei Abschnitte, die sich mit deren Verhältnis zu Rom
(S. 26–43) sowie zu den Franken (S. 44–59) beschäftigen; anschließend wird dem
Leser das Siedlungswesen im frühmittelalterlichen Südwestdeutschland vorgestellt (S. 60–79). Ein weiteres Kapitel thematisiert die Lebensbedingungen der
damaligen Menschen (S. 80–101); auch der alamannischen Sachkultur – von
der Keramik bis zur Holzbearbeitung – wird ein eigener Abschnitt gewidmet
(S. 102–123). Im siebten Kapitel beschäftigt sich die Autorin dann mit der Gesellschaftsstruktur (S. 124–141). Abschließend werden noch die Jenseitsvorstellungen der Alamannen näher untersucht, wobei sowohl die heidnische Götterwelt als auch der Übergang zum Christentum betrachtet werden. Vielleicht
hätte abschließend noch eine kurze Zusammenfassung oder ein Ausblick die
inhaltliche Struktur des Buches abgerundet.
Um für den Leser eine besonders atmosphärische Stimmung zu erzeugen,
wurde allen acht Kapiteln in markantem Rot jeweils die Kurzbeschreibung einer
fiktiven Lebenssituation im Frühmittelalter vorangestellt. Optisch ansprechend
sind auch die großformatigen farbigen Abbildungen auf fast jeder Seite, die die
Lektüre auflockern. Wer allerdings schon ältere populärwissenschaftliche Publikationen zum Thema besitzt – etwa die beiden Begleitkataloge zu den Großen
Landesausstellungen in Baden-Württemberg Die Alamannen“ oder Imperi”
”
um Romanum“ 1 – dem werden die meisten Abbildungen des neuen Buches
recht vertraut vorkommen: nahezu das gesamte Bildmaterial wurde aus älteren
themenverwandten Publikationen entnommen.
Mit umso größerem Interesse wendet man sich daher den Texten selbst zu.
Diese sind von einem bewusst umgangssprachlichen Stil geprägt, der in dieser
Konsequenz auch bei populärwissenschaftlichen Publikationen bislang selten
anzutreffen ist. Ob dieses Experiment in sprachlicher Hinsicht allerdings immer geglückt ist, bleibt persönliche Ermessenssache. An Sätzen wie: Ein Kai”
ser ohne Armee war nichts, und eine Armee ohne Kaiser ernannte eben einen“
(S. 12) oder: Von Geburtshilfe hat ein militärisch gebildeter Arzt aber natürlich
”
keinen Schimmer“ (S. 99) oder: Adeliger zu sein war damals kein Kinderspiel“
”
(S. 101) kann man vielleicht Gefallen finden – man muss es aber nicht un1 Besprochen in Plekos 9, 2007, 55–61.
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bedingt. Der Rezensent zählt sich zur zweiten Gruppe. Gewöhnungsbedürftig
wirken auch Wortkreationen wie z. B. Modellgräberfeld“ (S. 74) – gemeint
”
ist hier ein besonders typisches Reihengräberfeld – oder außeralamannisch“
”
(S. 75); Begriffe, die man in jedem Wörterbuch vergeblich sucht.
Während man bei Sprache und Stil vielleicht noch mit einem subjektiven
Empfindungsvermögen argumentieren kann, weist das Buch leider aber auch eine große Zahl inhaltlicher Schwächen auf. Diese beginnen bereits bei nachlässig
abgeschriebenen Eigennamen – z. B. Simplicinus Genialis“ (S. 14) statt richtig:
”
Simplicinius Genialis“ oder: Felix Reuter“ (S. 72) statt richtig: Felix Teich”
”
”
ner“. Die Fehler setzen sich fort über eine Reihe von kleineren inhaltlichen
Unkorrektheiten: so war z. B. der römische General Postumus zum Zeitpunkt
seiner Usurpation im Jahr 260 n. Chr. kein Konsul, wie fälschlich behauptet
wird (S. 11). Ebenso unrichtig ist die Aussage, dass es im selben Jahr noch
etliche Limeskastelle“ gegeben habe, die voll besetzt“ gewesen seien (S. 14).
”
”
Und woher die Autorin die Gewissheit nimmt, dass in den rechtsrheinischen Limesgebieten nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft zweifelsohne
”
noch viele [sic!] romanische Siedler lebten“ (S.70), bleibt ihr Geheimnis. Eine
solche Behauptung lässt sich bislang, trotz intensiver Forschungen, weder historisch noch archäologisch belegen.
Ähnliche Sachverhalte finden sich leider in einiger Anzahl. Ein Satz zu den
römischen Münzfunden nach 260 n. Chr. in Südwestdeutschland enthält sogar gleich zwei falsche Aussagen. Man liest dort: Es handelt sich nämlich
”
hauptsächlich um solidi, mit denen, wie der Name schon sagt, der Sold des
römischen Militärs ausbezahlt wurde“ (S. 29). Schon ein kurzer Blick in die
einschlägige Fachliteratur (Stichwort: FMRD [Die Fundmünzen der römischen
Zeit in Deutschland]) zeigt, dass in den betreffenden Gebieten in der Spätantike praktisch keine solidi vorkommen und dass gerade diese Münzen dort zu
den ganz seltenen Ausnahmen zählen und darüber hinaus die lat. Bezeichnung
für Sold“ stipendium lautet, während solidus das altfrz. solde, sout, frz. sous
”
ergibt, wovon das deutsche Wort Sold“ erst im Mittelalter abgeleitet ist.2
”
Zu der Vielzahl fachlicher Fehler, von denen hier nur einige stellvertretend
angesprochen wurden, kommen schließlich noch eine Reihe von Aussagen, die
bereits in sich widersprüchlich sind und die zumindest einem aufmerksamen
Lektor hätten auffallen müssen. So lesen wir etwa zur medizinischen Versorgung bei den Alamannen: Die Hinweise reichen aber aus, um festzustellen,
”
dass Alamanniens Ärzte ein Großteil ihres Wissens von römischen Militärmedizinern übernahmen und weiterentwickelten“ (S. 99). Auf derselben Seite wird
dann, und zwar nur wenige Sätze später, genau das Gegenteil behauptet: Als
”
dann die Römer das Dekumatland verließen, waren unter ihnen natürlich auch
Hebammen und Ärzte. Die nachrückenden germanischen Heiler und Heilerin2 Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 19. Aufl.
bearb. v. Walther Mitzka. Berlin 1963, 714.
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nen hatten also gar keine Chance, deren Wissen kennen zu lernen.“ Einmal abgesehen von der Tatsache, dass es derzeit weder für die eine noch für die andere
Behauptung konkrete Anhaltspunkte gibt, werden sich nicht wenige Leser an
dieser Stelle fragen, was ihnen hier eigentlich mitgeteilt werden soll: war die
Heilkunst der Alamannen nun maßgeblich von der römischen Medizin geprägt
oder war sie es nicht?
Dass die Verfasserin es mit ihren Aussagen oft nicht sonderlich genau nimmt,
weiß sie offenbar selbst. Gelegentlich lässt sie ihren Ausführungen nämlich Sätze
wie z. B.: Doch dies ist natürlich [sic!] reine Spekulation“ (S. 140) oder: Das
”
”
stimmt natürlich, aber auch wieder nicht.“ (S. 153) folgen. Spätestens an solchen Stellen fragt sich der Leser, welche inhaltliche Kost ihm hier eigentlich
vorgesetzt wird.
Um nicht missverstanden zu werden: Der Rezensent begrüßt ausdrücklich
das Erscheinen populärwissenschaftlicher Publikationen zu archäologischen Themen. Leicht zu lesende, in angenehmer Sprache verfasste Texte und fachliche
Seriosität müssen sich dabei jedoch keineswegs gegenseitig ausschließen. Erfolgreiche Beispiele dafür hat etwa K.-W. Weeber wiederholt für den althistorischen
Bereich geliefert: Sein kleiner, auch sprachlich gelungener Band über die antike
Graffitikunst: Decius war hier“ ist z. B. gerade in der vierten Auflage im Verlag
”
Artemis & Winkler erschienen. Zweifellos hat auch das hier besprochene Buch
vom Thema und seiner Aufmachung her genug Potential, einen größeren Leserkreis bzw. mehrere Auflagen zu erreichen. Dass sich gerade in diesem Fall die
Texte aus einer (für den Laien schwer erkennbaren) Mischung von Fakten, Halbwahrheiten, Spekulativem sowie nachweislich Unrichtigem zusammensetzen, ist
mehr als bedauerlich. Bedauerlich auch deshalb, da die meisten Schwachpunkte des Buches bereits durch das Gegenlesen eines Fachmannes/einer Fachfrau
sowie durch ein aufmerksames Lektorat vermeidbar gewesen wären.
Marcus Reuter, Xanten
Marcus.Reuter@lvr.de
Inhalt Plekos 9,2007 HTML
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Jonathan Edmondson, Steve Mason and James Rives (eds.):
Flavius Josephus & Flavian Rome. Oxford: Oxford University Press
2005. xvi, 400 pp, with 8 illustrations. £ 75. ISBN 0-19-926212-8.
Joseph Sievers and Gaia Lembi (eds.): Josephus and Jewish History
in Flavian Rome and Beyond. Leiden/Boston: Brill 2005 (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 104). xv, 454 pp.
Euro 126.00. ISBN 90-04-14179-0.
Both volumes here under review have developed from the continuing interest on
the one hand in the Jewish historian Flavius Josephus and, on the other, in Rome and its empire under the Flavian dynasty, exemplified best in the progress
made with the Brill Josephus Project1 and in the publication in 2003, again
by Brill, of a massive book on various aspects of Flavian Rome.2 Both volumes
are also, in their own way, the result of recent efforts to bring these two issues
together, and found their origin in international colloquia held respectively in
Canada and Italy. The OUP volume, edited by J. Edmondson, S. Mason and
J. Rives, sprang from a combination of a conference and a graduate seminar at
York University in Toronto in May 2001, although the editors – who emphasize
that “a conference is one thing, a useful book something else” (vi) – chose not
to include some of the original presentations and added new ones instead. The
Brill volume, edited by J. Sievers and G. Lembi, presents the proceedings of
a colloquium held in September 2003 at the Pontifical Biblical Institute and
the Pontifical Gregorian University in Rome, “within walking distance of the
Arch of Titus and of Josephus’ place of work, if he actually lived on the Quirinal

1 Under the general editorship of Steve Mason, in Flavius Josephus: Translation
and Commentary. Leiden: Brill 2000–, an international team of scholars is producing the first comprehensive commentary to all works by Josephus. For information on published volumes, see http://www.yorku.ca/smason/JosComm.html. In
the meantime, Tessa Rajak’s standard work from 1983 has received a new edition:
Josephus: the Historian and his Society. London, sec. ed. 2002.
2 A. J. Boyle and W. J. Dominik (eds.): Flavian Rome: Culture, Image, Text. Leiden: Brill 2003, with an illuminating review by O. Hekster in Scripta Classica
Israelica 23, 2004, 294–296. Most recently, R. R. Nauta, H.-J. van Dam and J. J. L.
Smolenaars (eds.): Flavian Poetry. Leiden: Brill 2006 (Mnemosyne Supplements
270), focused on one specific aspect. Cf. P. J. Heslin: The Transvestite Achilles:
Gender and Genre in Statius’ Achilleid. Cambridge: Cambridge University Press
2005. The recent stream of publications on aspects relating to the Flavian period
had been anticipated by R. Darwall-Smith: Emperors and Architecture: a Study
of Flavian Rome. Brussels: Latomus 1996 (Collection Latomus 231).
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Hill” (ix).3 Considering the fact that both volumes share a substantial part
of their agendas – namely to go beyond plundering Josephus’ writings for the
information they provide with regard to their subject matter, by exploring the
efforts by the Jewish historian also as those by a literary author who needs to
be placed in a Roman context – it is perhaps surprising that of the many contributors to these two volumes (sixteen in Flavius Josephus & Flavian Rome;
twenty-three in Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond )
only three (Barclay, Chapman and Mason) have a piece in both. Although this
is of course positive in that it avoids unnecessary overlap, it may also be remarked that Flavius Josephus & Flavian Rome really is an Anglo-Saxon piece of
collaborative scholarship (including works by Israeli scholars), while Josephus
and Jewish History in Flavian Rome and Beyond is much more international.
The OUP volume opens with a proper and lengthy introduction by the hand
of J. Edmondson, pointing out how, traditionally, Josephus has been overlooked
by many classicists and Roman historians, and how his works – mainly containing information about Judaea, Jewish culture and the Hebrew Bible – have
nearly always been considered to form part of the theological rather than the
classical canon.4 Bringing together these two strands of scholarship, this book
suggests (with some interesting exceptions) that “it was Josephus’ experiences
3 It followed six previous international colloquia on Josephus, originally instigated
by the Institutum Judaicum Delitzschianum at Münster to accompany a project
to publish Greek-German editions with commentary of those works by Josephus
that had not been treated in such manner in the 20th century (Jewish Antiquities,
Life and Against Apion). The proceedings of these colloquia (held at Münster,
Brussels, Aarhus, Amsterdam, Paris and Dortmund respectively) were all published in the series Münsteraner Judaistische Studien (Münster: LIT Verlag
1998–2003). Of the intended editions with commentary only the Life has been
published (Tübingen: Mohr Siebeck 2001). For further information about the
Münster project, see http://egora.uni-muenster.de/ijd/forschen/josephus.shtml.
Note that its founding father, the institute’s director F. Siegert, states in his
afterword to the present volume (425) that “officially [the project] has even died,
being now reduced to a very modest kind of afterlife.” At the end of his own
paper in the volume (422–423) he gives an overview of the status of progress of
the project: ‘Anhang: der Stand des Münsteraner Josephus-Projekts’.
4 However, in this context it should not be forgotten that the fundamental study
of how the Roman empire was governed owes, in a way, its existence to a Roman
historian’s reading of Josephus: F. Millar: The Emperor in the Roman World
(31 BC–AD 337). London: Duckworth 1977, sec. ed. 1992, viii: “it can at least be
affirmed that this book had a perfectly simple and concrete origin, namely in the
reading of Josephus’ Jewish War and the latter part of his Antiquities in the late
summer of 1961, and in the observation that, in the events there described, the
population of Judaea repeatedly applied to the emperor in person for decisions
in their affairs but never received any spontaneous communications from him.”
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in the city of Rome, his contact with Roman patrons and Roman audiences,
and his increased exposure to, and understanding of, Greek and Roman literature and rhetorical traditions that had a formative influence on his own
writings” (20). The fourteen chapters that follow are divided over three parts.
Part I, ‘Josephus in the social and political context of Flavian Rome’, opens
with a prosopographical study by H. M. Cotton and W. Eck (‘Josephus’ Roman
audience: Josephus and the Roman elites’), which places Josephus in a rather
gloomy situation: the proud Jewish priest and general, who liked to boast about
his connections to Vespasian and Titus, seems – as far as the evidence is concerned – to have been isolated from the upper classes in Rome, to such a degree
that he dedicated three of his works to a grammaticus who himself was (according to the Suda) a freedman of an otherwise not attested governor of Egypt. It
is further argued that “this isolation is not altogether unlikely” (p.52), taking
into account Josephus’ status as a member of a defeated and unpopular social
group. In contrast, G. W. Bowersock (‘Foreign elites at Rome’) calls Josephus
“arguably the most famous” of the “representatives of foreign elites to be found
in Flavian Rome” (53). He argues that, despite the fact that hardly any Near
Eastern Senators have been identified for this period,5 Josephus’ presence in
Rome alongside that of even more prominent Jews such as Agrippa (II) and
his sister Berenice was part of a “larger pattern of imperial restructuring” (61)
of the Roman elite on the part of the new dynasty, and that Vespasian aimed
at a “cultivation of loyal elites” (62) from conquered peoples along the lines
of the policies of Augustus and his direct successors, with Josephus following
in the footsteps of Herod the Great’s court historian Nicolaus of Damascus. In
any case, participation by members of the Jewish elite (both royal and priestly)
in upper class life at Rome did not, as Bowersock notes, stop the Bar Kockba
revolt from happening a generation or two later, which stands in contrast to the
successful assimilation to Rome’s ruling class by the descendants of the kings of
Commagene, so famously shown by the acquisition by Philopappos (the grandson of the last ruling king of Commagene, Antiochus IV) of consular status
and membership of the jet set priesthood of the fratres arvales.6 The third
chapter, by D. R. Schwartz (‘Herodians and Ioudaioi in Flavian Rome’), deals
with “two apparently disparate issues, one historical and one philological”, on
the grounds that an understanding of why the Flavians did not reinstate the
Herodian dynasty in Judaea (a fact which has always been taken for granted)
will illuminate the development of the meaning of the Latin and Greek terms
5 On which see Bowersock’s own study: Roman senators from the Near East: Syria,
Judaea, Arabia, Mesopotamia, in id.: Studies on the Eastern Roman Empire.
Goldbach: Keip 1994, 141–159.
6 On Philopappos, see now M. Facella: La dinastia degli Orontidi nella Commagene
ellenistico-romana. Pisa: Giardini Editori e Stampatori 2006 (Studi Ellenistici
17), 338–358.
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Iudaei and >Ioudaĩoi (from ‘Judaeans’ to ‘Jews’).7 Schwartz argues that neither
the imperial context (the gradual demise of client kingdoms in this period),
nor the fact that Agrippa II was without an heir while his sister was getting
on as well, is sufficient to account for the fact that the house of Herod was not
restored: “a fundamental element of the matter is to be found in the fact that
the years after 70 saw the demise of the notion that Ioudaioi constituted the
type of collective for which a king would be natural or relevant. With the demise of that notion the Herodians became irrelevant” (68). When the meaning
of the term switched from ‘Judaean’ to ‘Jew’, thus losing its link to a specific
territory, kingship over this group did not longer have a raison d’être.8 In the
last paper of Part 1, T. Rajak (‘Josephus in the Diaspora’) “gently challenges
one of the main propositions of this volume”, as one of the editors puts it (20):
she emphasis Josephus’ contacts beyond the city of Rome, since “Josephus the
Roman had come to the heart of a Mediterranean empire at its height” (79),
chronicling his travels to Diaspora communities and indeed his second and third
marriage to women from Alexandria and Crete.
Part II, ‘The impact of the Jewish war in Flavian Rome’, opens with a
paper by F. Millar (‘Last year in Jerusalem: monuments of the Jewish war
in Rome’) investigating how the Jewish war became, in physical terms, a key
element in legitimating the new dynasty that followed on the disastrous end of
the Julio-Claudians and the subsequent year of the four emperors. The eventual capture of Jerusalem, accomplished only with “a massive concentration of
forces”9 (101), was not just celebrated with a splendid triumph so fully described by Josephus (bell. Iud. 7.123–157), but furthermore resulted in a building
programme directly challenging the effects of Nero’s reign, prompting Martial
to proclaim that “Rome has been restored to herself, and under your servance,
7 The latter a topic on which Schwartz himself had written before: Studies in the
Jewish Background of Christianity. Tübingen: Mohr Siebeck 1992, 5–15.
8 “It seems that it was clear in antiquity, as today, that kings rule territories” (68);
“although the term Ioudaioi would survive, more and more it would be understood not as if it referred to people of or from a place called Ioudaia (Judaea),
but, rather, as if it referred to njrwpoi >IoudaïkoÐ, which I take to denote people
devoted to Ioudaismos – what we call ‘Jews’, not Judaeans. Such people had no
need for a king” (77).
9 In addition to the Roman troops a number of quasi-independent principalities
had supplied forces, as was common in such circumstances. It is possible that
Tacitus: Histories 5.1, et solito inter accolas odio infensa Iudaeis Arabum manus
multique, is interpreted as a reference to archers from Palmyra, since later Rabbinical sources suggest Palmyrene involvement in the destruction of the Temple
at Jerusalem. For references, see T. Kaizer: Latin-Palmyrenean inscriptions in
the Museum of Banat at Timişoara, in C. Găzdac e. a. (eds.), Orbis Antiqvvs.
Studia in honorem Ioannis Pisonis. Cluj-Napoca: Nereamia Napocae Press 2004,
567.
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Caesar, that is now the delight of a people which was once a master’s” (epigr.
2, 11–12). Two triumphal arches to Titus10 along with the Colosseum and the
temple of Pax managed to imprint on Rome the significance the new dynasty
attached to its victory in Judaea.11 T. D. Barnes (‘The sack of the Temple in
Josephus and Tacitus’) continues this exploration of the Jewish war as some
sort of “foundation myth” (129) for Rome’s new rulers. Textual analysis of Tacitus’ lost account of the war (possibly retrievable in part from the late fourthand early fifth-century authors Sulpicius Severus and Orosius) and of poetry by
Valerius Flaccus and Silius Italicus leads him to argue that it is wrong to think
in terms of a ‘static’ Flavian propaganda, but that there were in fact “three
successive ‘Flavian versions’ ” (144) of the event, in turn giving the leading role
to Vespasian, Titus and Domitian. J. Rives (‘Flavian religious policy and the
destruction of the Jerusalem temple’) points out the conundrum of the deliberate destruction of the only12 cult centre of Judaism on the one hand and the
obvious endorsement of certain religious practices of the Jews on the other. We
can get around this, Rives argues, by appreciating that the Flavians (and the
ancients in general) did not think of what moderns call ‘religion’ in terms of an
integrated and coherent system of beliefs, but as “an aggregation of national
customs, philosophical positions, and cult practices” (159) instead. To destroy
the magnificent Temple building is one thing, not to allow the characteristic
cult to be re-established after a while quite another: even if the Flavians “did
10 One of them, posthumously erected under Domitian, still standing on the Upper
Via Sacra and showing how Roman soldiers carried the sacred utensils from
the Temple in triumph; the other one known only from the Severan marble
city plan, a coin issued under Trajan and an inscription (ILS 264) recording
rather fancifully how Titus had captured the Jewish capital “which before him
by all generals, kings and peoples had been assaulted in vain or been left entirely
untouched” (omnibus ante se ducibus regibus gentibus aut frustra petitam aut
omnino intemptatam).
11 In addition Vespasian with his own hands helped to rebuild the temple of Jupiter
Optimus Maximus on the Capitol after it had been destroyed by fire. The account
of the reconstruction of the Capitol in Tacitus (hist. 4, 53) has been seen as “no
less than the textual and religious reconstruction of Rome’s proper relations with
the gods” by J. P. Davies: Rome’s Religious History. Livy, Tacitus and Ammianus
on their Gods. Cambridge: CUP 2004, 209. Cf. G. B. Townend: The restoration
of the capitol in AD 70, Historia 36, 1987, 243–248; J. E. Packer, Plurima et
amplissima opera: parsing Flavian Rome, in A. J. Boyle and W. J. Dominik (eds.):
Flavian Rome: Culture, Image, Text. Leiden: Brill 2003, 167–198.
12 Vespasian later also had the only other Jewish temple, that at Leontopolis in
Egypt, closed. Josephus (bell. Iud. 7, 421) states that “the emperor, suspicious of
the interminable tendency of the Jews to revolution, and fearing that they might
again collect together in force and draw others away with them, ordered Lupus
to demolish the Jewish temple in the so-called district of Onias.”
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not intend from the start to end the Temple cult permanently, this soon became a conscious policy” (151). Rives puts forward the idea that “Vespasian was
not simply taking a precaution against further revolts in Judaea, but hoping to
eliminate the anomalous cult organization that made the Jews throughout the
Roman world into a people with an alternative focus of loyalty and national
identity” (164). As Edmondson notes in the volume’s introduction, this argument matches Schwartz’ emphasis on the change of Ioudaios from a territorial
to a religious notion: with the abolishment of the Temple cult, Judaea no longer
had a “defining centrality” to Judaism, which now “would become by definition a diasporic cult” (24). Arguably the most provocative chapter is the short
contribution by M. Goodman (‘The fiscus Iudaicus and gentile attitudes to Judaism in Flavian Rome’). The notorious fiscus Iudaicus, replacing traditional
contributions on the part of Jews anywhere to the Temple at Jerusalem with
a tax of two drachmas payable to the temple of Jupiter Optimus Maximus in
Rome, helped to keep the Flavian victory as much alive in the common psyche
as did the above-mentioned monumental architecture. The well-known episode
in Suetonius (Dom. 12, 2) – recording how “an old man, ninety years of age,
was stripped naked by the procurator, in a very crowded court, that it might
be determined whether he was circumcised or not”, in order to decide whether
he should be chargeable with the poll tax – shows how for Domitian it was a
means to associate himself even stronger with his father’s and brother’s campaign. Goodman argues against the widely held view that Judaism in Flavian
Rome attracted many non-Jews, and puts forward to hypothesis that the coin
series issued under Nerva with the legend fisci Iudaici calumnia sublata (“the
malicious accusation of the treasury for the Jewish tax has been removed”)
did not refer to an obliteration of the malignant accusations that non-Jewish
Romans had fallen victim to, but to the (temporary) abolishment of the poll
tax as such under Nerva. As Goodman himself says, “the precise import of the
legend on his coins [. . . ] is debated and debatable” (176).13
The final section of the volume, Part III, is called ‘Josephus: literature and
historiography in Flavian Rome’. It addresses the question of the Jewish historian’s familiarity with trends in the literary world of Rome, and starts with a
piece by C. S. Kraus (‘From exempla to exemplar ? Writing history around the
emperor in imperial Rome’) that urges us to consider the nature of the Latin
historiography (mostly now lost) written between Livy and Tacitus, which must
have been read by Josephus. The short paper by C. P. Jones (‘Josephus and
13 For an earlier, different approach to this topic by Goodman himself, see: Nerva,
the fiscus Judaicus and Jewish identity, JRS 79, 1989, 40–44. Cotton and Eck, in
their contribution to the same OUP volume, note that Goodman’s new hypothesis
was “anticipated” (46 n.13) by M. Hadas-Lebel: La fiscalité romaine dans la
littérature rabbinique jusqu’à la fin du IIIe siècle, Revue des Études Juives 143,
1984, 5–29. They themselves remain firmly in the ‘traditional’ camp.
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Greek literature in Flavian Rome’) presents Josephus as standing “aloof alike
from the Greek and from the Latin culture of the city” (207), thus providing a
literary parallel to the relatively isolated political and societal figure sketched
by Cotton and Eck in their contribution to the volume. L. H. Feldman, ‘Parallel lives of two lawgivers: Josephus’ Moses and Plutarch’s Lycurgus’) notes
that, despite a substantial similarity in themes between Josephus’ account of
Moses and that of Lycurgus by Plutarch, the Jewish historian actually does
not mention the Greek biographer and moralist once, and suggests the possibility that this was the case because of Plutarch’s hostile attitude towards the
dynasty to whom Josephus owed so much. The final three papers of the volume deal with rhetoric, central to Josephus’ narrative as it is to that of other
ancient historians. In a long and dense paper, S. Mason (‘Figured speech and
irony in T. Flavius Josephus’) presents Josephus as “a heavy user of figured
speech and irony” (288), adding – in the words of Edmondson – “an unexpected playfulness and depth to the historian’s narrative voice” (28), finally
enabling Josephus to enter the realm of the Classical authors properly.14 Or,
to borrow once again from the introduction to the volume: “literary style and
rhetorical subtlety mattered to Josephus” (29). H. H. Chapman (‘Spectacle in
Josephus’ Jewish War’) shows how Josephus makes use of the popular literary tool of ânrgeia ‘vivid description’, to describe a variety of spectacles. She
also argues how one spectacle in particular (the destruction of the Temple)
is presented in such a way as to convince his readership to support a future
rebuilding of Judaism’s most holy place. Considering that the Temple had
been rebuilt before, after destruction in war, it is not impossible that this
was indeed part of Josephus’ agenda. Only with the advantage of hindsight
does the permanence of the Temple’s destruction become a historical necessity.
J. Barclay (‘The empire writes back: Josephan rhetoric in Flavian Rome’)
applies post-colonial theory to analyse how Josephus, in Against Apion, not
only presents Judaism within “a subtly Romanized piece of argumentation,
which transposes Jewish thematics into a specifically Roman key” (316), but
also as an expression by a member of a subordinate group within Roman society of the traditions of that subordinate group, always “under the constraints,
and to some degree within the terms” (319) of the culture of the controlling
group. Barclay concludes “that in a melody apparently composed of complicity and cultural subservience, there can sound soft notes of self-assertion and
resistance, at least for some ears” (332).
The Brill volume, that refers to the contributions in a brief preface only, is
divided into five sections. Part One, ‘Historiography’, opens with a paper by
14 Mason devotes more space here to the Jewish War than to the Jewish Antiquities,
but has dealt with the latter in a separate piece: Flavius Josephus in Flavian
Rome: reading on and between the lines, in A. J. Boyle and W. J. Dominik (eds.):
Flavian Rome: Culture, Image, Text. Leiden: Brill 2003, 559–589.

124

Ted Kaizer

D. Mendels (‘The formation of an historical canon of the Greco-Roman period:
from the beginnings to Josephus’) arguing that the loss of Josephus’ sources
(the Hebrew scriptures obviously excluded) has parallels in the disappearance
of the writings used by the authors of the main Latin historical narratives. The
brief contribution by L. Troiani (‘La genèse historique des Antiquités juives’)
makes some remarks about the motivation behind Josephus’ composition of
his longest work, and J. Barclay (‘Judean historiography in Rome: Josephus
and history in Contra Apionem Book 1’) applies the above-mentioned postcolonial theory to different passages in Josephus’ final work, making the point
that “Josephus’ provocative claim is that [the] Judean tradition stands not as
a radical alternative to the mainstream historiographical tradition, but as a
variant within it, even as its supreme exemplar of accuracy and truth” (42).
Also interested in Josephus’ audience, but writing from a completely different
angle, F. Parente (‘The impotence of Titus, or Josephus’ Bellum Judaicum as
an example of “pathetic” historiography’) discusses a number of passages related to Titus’ apparent inability to save the Temple from destruction. Parente
firmly states that the seven books were written with an eye to Diaspora Jews,
and that Josephus tried (but did not manage) to convince them that the impotence of Vespasian’s son was evidence that “the Romans were ‘servants’ and
instruments of the Deity” (69). S. Mason (‘Of audience and meaning: reading
Josephus’ Bellum Judaicum in the context of a Flavian audience’) revisits the
theme of his essays in the OUP volume and in the Brill volume Flavian Rome
(see above, with n. 14), but with more specific attention to the Flavian audience
that was supposed to read the Jewish War. Contra Parente, Mason concludes,
after reviewing a number of clear pointers in the text, that the Greek version
of the Jewish War was written by Josephus “in the first instance – without
precluding secondary and tertiary readerships – for sympathetic or at least
tractable audiences in his adopted home city of Rome, who shared with him
an elite education and world of discourse” (73), and that “only when such concrete conditions are ignored [. . . ] can Josephus be interpreted as a mouthpiece
of Roman propaganda, in the traditional way” (99). The article by J. J. Price
(‘The provincial historian in Rome’) goes in the directly opposed direction, not
interested in the intended, but in the actual audience. It fits well with the conclusions drawn by Cotton and Eck and by Jones in the OUP volume, namely
that Josephus was neither part of the upper class of Rome nor a prominent
member of the city’s literary circle. Price argues that this “exclusion was also
partly self-imposed. His interests and literary purposes, as well as his artistic
technique, remained profoundly provincial, despite his location in the capital”
(118).
The papers in Part Two, ‘Literary questions’, all study specific literary techniques employed by Josephus. H.H. Chapman (‘ “By the waters of Babylon”:
Josephus and Greek poetry’) draws attention to the poetic allusions the at-
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tentive reader can find in the Jewish War, based on Josephus’ use of Homer,
Pindar and some of the Greek tragedians, and argues that this was all part of
the historian’s scheme to convince his audience of his own opinion about the
revolt. D. Dormeyer (‘The Hellenistic biographical history of king Saul: Josephus, A.J. 6.45–378 and 1 Samuel 9:1–31:13’) places an understanding of Saul’s
kingship as a parallel to the Hasmoneans, in contrast to David’s dynasty as a
parallel to the Herodians, in the context of a silent form of self-advertisement
on the part of Josephus for the role of ruler over his people, now that the
war had proven the “Davidic messianic hopes” (154) to be in vain, and portrays Josephus as “merely a miniature Saul” (157). The analysis by T. Landau
(‘Power and pity: the image of Herod in Josephus’ Bellum Judaicum’) of the
employment of rhetorical techniques by Josephus in the narratives concerning
Herod in the Jewish War is a foretaste of the fuller treatment in her book on
this topic, which in the meantime has seen the light, again with Brill.15 J. W.
van Henten (‘Commonplaces in Herod’s commander speech in Josephus’ A.J.
15.127–146’) studies Herod’s commander speech in the Jewish Antiquities (a
more elaborated version of the one found in bell. Iud. 1, 373–379) in the context of comparable speeches found in the works of the great Greek historians,
“searching for conventional motifs” (190) and concluding that Josephus had
“not only incorporated rhetorical forms and vocabulary, but also many topoi ”
found in his predecessors.
Part Three, ‘Josephus and Judaism’, contains three essays. P. Spilsbury
(‘Reading the Bible in Rome: Josephus and the constraints of empire’) leans
heavily on the theory put forward by Barclay in the OUP volume (see above),
which he was allowed to read before publication, and shows how the way in
which Josephus dealt with the Hebrew Scriptures was not only affected by his
Roman context in an obvious manner, but also more subtly, revealing “within
his speech subaltern tones quite unlike the voice of Rome” (227). T. Jonquière
(‘Josephus’ use of prayers: between narrative and theology’) focuses on the role
played by prayers – “put almost exclusively into the mouths of Jewish personages and addressed almost exclusively to the Jewish God” (243) – in Josephus’
transmission of ideas about Judaism within the context of a Greek historiographical setting, and the short paper by N. Förster (‘Some observations on
Josephus’ description of the Essenian morning prayer’) also deals with prayers,
arguing that “the ideal of the praying community [. . . ] was spread across cultural and religious boundaries during Greco-Roman times” (245).
In Part Four, ‘Histories and history’, we find some topics addressed similar to those in the other volume. B. Eberhardt (‘Wer dient wem? Die Darstellung des Flavischen Triumphzuges auf dem Titusbogen und bei Josephus
15 T. Landau: Out-Heroding Herod: Josephus, Rhetoric, and the Herod narratives
(Ancient Judaism and Early Christianity [Arbeiten zur Geschichte des antiken
Judentums und des Urchristentums] 63). Leiden/Boston: Brill 2006.
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(B.J. 7.123–162)’) revisits the spoils relief from the arch of Titus (but without
the respective image, in contrast to Millar’s well-illustrated paper), calling both
the relief and Josephus’ account of the triumph “Herrschaftsinstrumente” of
the Flavian dynasty, while emphasising that from a theological perspective the
visual and the literary source “völlig verschiedene Grundkonzeptionen zugrunde liegen” (277): in contrast to the arch, Josephus presents the Flavians as
subject to the power of the divine, not the other way around. J. S. McLaren
(‘Josephus on Titus: the vanquished writing about the victor’), stating that
Josephus may have been “conquered”, but not “submissive” (295), revisits the
image the historian sketches of Titus and makes the point – along the lines
of the contribution by Spilsbury, and indeed Barclay in the OUP volume –
that one ought to look carefully for negative features in Titus’ image alongside
the more visible positive ones. G. Haaland (‘Josephus and the philosophers of
Rome: does Contra Apionem mirror Domitian’s crushing of the “Stoic opposition”?’) gives an interesting spin to Josephus’ final work against the background
of the subduing by Domitian of a senatorial faction with Stoic sympathies.
Towards the end of her paper, however, she chooses to identify Josephus’ enigmatic patron Epaphroditus as the well-known freedman of Nero, rather than
the Suda’s grammaticus, in contrast to the analysis by Cotton and Eck in the
other volume (see above). G. Schimanowski (‘Alexandrien als Drehscheibe zwischen Jerusalem und Rom: die Bedeutung der Stadt im Werk des Josephus’)
emphasises the importance of the Egyptian metropolis in Josephus, and G.
Jossa (‘Jews, Romans, and Christians: from the Bellum Judaicum to the Antiquitates’) discusses Josephus’ references to the Christians, not, however, asking
how authentic those are, but why they do appear in the Jewish Antiquities
as opposed to the earlier Jewish War. Finally, B. S. Jackson (‘The divorces of
the Herodian princesses: Jewish law, Roman law or palace law?’) points out
the valuable contribution that the Josephan passages can make to the study of
marriage and divorce in the Jewish world.
The final section of the volume, Part Five, ‘Translation and transmission’,
is short. G. Lembi (‘The Latin translation of Josephus’ Antiquitates’) draws attention to the “almost totally neglected” (372) sixth-century Latin translation
of the Jewish Antiquities, and argues that it may throw light on previous textual traditions and on how they fared before the Greek version was eventually
published properly – in addition to the tendency to regard the Latin version only for what it informs us about late Latin and translation in general.16
A. J. Forte (‘Translating Book 1 of Josephus’ Bellum Judaicum: some critical
16 E. g. R. Browning: review of F. Blatt: The Latin Josephus. Copenhagen: Munksgaard 1958, in The Classical Review 10 (n. s.), 1960, 46: “the Latin Josephus will
probably be of little help in establishing the Greek text. But it will be fascinating
to those interested in the history of translation and to students of late Latin in
general.”
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observations’) compares the classic translation by H. St. J. Thackeray in the
Loeb series with his own work for a forthcoming volume as part of Mason’s
Brill Josephus Project (see above, n.1), pointing out how his own “more literal
translation” will “be more accurate than that of Thackeray and will be more
faithful to the Greek” (403). In the final paper, F. Siegert (‘Josephus und das
Alphabet der Römer: Überlegungen zur Schreibung Griechischer Eigennamen
in Lateinischer Schrift’) addresses the orthographical problems encountered by
the Münster team working on a Greek-German edition of Josephus’ works (see
above, n.3). Siegert also closes the volume with his ‘Concluding remarks’. Even
if “it is difficult to feel sympathetic towards Flavius Josephus” (428) as a person, the volume (and I think this can be said about both volumes here under
discussion) has certainly contributed towards more “sensitivity for Josephus as
a historian” (425), indeed as a historian firmly placed within a Roman context.
Both volumes are well produced, as one would expect from OUP and Brill.
Flavius Josephus and Flavian Rome has a general bibliography (‘References’)
at the end, followed by an index of sources, a general index and an index
of modern authors, while Josephus and Jewish History in Flavian Rome and
Beyond provides all references in the individual contributions, and is followed
by an index of ancient sources only. Both volumes throw light on the complex interplay between the different cultural spheres of influence in Josephus’
works, and simultaneously illuminate the literary and political worlds in which
he participated. But there are obvious differences too. It is clear that Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond is above all a collection
of conference papers, covering some wide-ranging aspects, while the editors of
Flavius Josephus and Flavian Rome have managed, while providing space for
‘divergent opinions’, to create a much more coherent book. But what may be
of even more relevance for the long run objective, i. e. to bring scholarship on
Josephus together with that of the Roman empire under the Flavian dynasty,
is simply the publication vehicle: there is a serious and unfortunate risk that
the Brill volume, published as it is as a Supplement to the Journal for the
Study of Judaism, remains largely unnoticed by Classical scholars. From that
point of view the OUP volume, with a detail from Poussin’s The Conquest of
Jerusalem creating an attractive cover, starts from pole position. But really
the two books must go hand in hand, and they ought to find a place next to
one another on the shelves of all scholars interested in Josephus, Flavian Rome,
and their interaction.
Ted Kaizer, University of Durham
ted.kaizer@durham.ac.uk
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R. Malcolm Errington: Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius. Chapel Hill: University of North Carolina Press 2006. XII,
336 S. $ 45.00. ISBN 978-0-8078-3038-3.
In zahlreichen Aufsätzen hat sich R. Malcolm Errington in der Vergangenheit
mit dem 4. Jahrhundert n. Chr. und insbesondere mit der Zeit des Theodosius befaßt.1 Diese Spezialstudien münden nun in eine Monographie über den
Zeitraum von Julians Ende im Perserkrieg 363 bis zum Tode des Theodosius
in Mailand 395. In diesen gut drei Jahrzehnten erfuhr das Römische Reich eine
Reihe struktureller Veränderungen, die für seine Existenz im 5. Jahrhundert
bestimmend wirkten: die Reichsteilung zwischen Ost und West, die Aufnahme geschlossener Barbarengruppen ins Reichsgebiet, das Verhältnis zwischen
Christentum und Römischem Reich. Insofern rückt Errington vor allem the
”
changing role of the state and its structures and mechanisms, its reaction to
crisis and to the tensions between tradition and renewal“ (S. 7) in den Mittelpunkt. Dabei geht er im Anschluß an Fergus Millar2 von der Voraussetzung
aus, daß der Kaiser politisch weniger aktiv gestaltend wirkte als vielmehr auf
Probleme und Vorschläge meist nur reagierte, also eine sehr pragmatische Haltung einnahm, die er in das Begriffspaar challenge and response“ kleidet.
”
In sieben Kapiteln, gegliedert in die drei Teile Actors and Events“, East
”
”
and West“ sowie Religion and the State“, behandelt Errington die kaiserliche
”
Politik dieser Jahre. Im ersten Teil stellt er die kaiserlichen Hauptpersonen,
ihre dynastische Politik und die außenpolitischen Herausforderungen vor. Der
grundlegende Reichsteilungsgedanke bestimmt den zweiten Teil und wird an
den Reichspräfekturen ebenso wie an der Entwicklung der Städte Rom und
Konstantinopel exemplifiziert. Der dritte Teil behandelt die Religionspolitik
von Jovian bis Theodosius und ordnet sie in die jeweilige kaiserliche Reichspolitik ein.
Das Kapitel Emperors and Dynasties“ innerhalb des ersten Teils stellt die
”
grundsätzlichen Dispositionen der Kaiser von Jovian bis Theodosius mit dem
Schwerpunkt auf den Angehörigen der valentinianischen und der theodosianischen Familie vor. Als konstitutiv hebt Errington bei beiden eine dynastische
Familienpolitik hervor, von der sich ja auch die Angehörigen der Familie Konstantins bis zum Tode des Constantius II. im Jahre 361 leiten ließen. An der
Nominierung des Valens als zweiten Augustus durch seinen Bruder Valentinian
betont Errington nicht nur die Präponderanz dynastischen Denkens gegenüber
1 Vgl. zum Beispiel R. Malcolm Errington: The Accession of Theodosius I. Klio
78, 1996, 438–453; ders.: Theodosius and the Goths. Chiron 26, 1996, 1–27; ders.:
Christian Accounts of the Religious Legislation of Theodosius I. Klio 79, 1997,
398–443; ders.: Church and State in the first Years of Theodosius I. Chiron 27,
1997, 21–72.
2 The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337). London 1977.
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sachlichen Qualifikationsmerkmalen für die Kaiser, sondern zudem die mit der
Aufgabenteilung zwischen Valentinian und Valens greifbar werdende und sich
nach und nach verfestigende dauerhafte Teilung des Reiches in ein Westreich
und ein Ostreich. Die Schwierigkeiten, angesichts der von Theodosius zunächst
zu lösenden Gotenproblematik, der Bemühungen Gratians um die Kontrolle
über seinen jüngeren Bruder Valentinian II. und der Notwendigkeit des Umgangs mit der Usurpation des Maximus in Gallien, das Gleichgewicht zwischen
West und Ost auszutarieren, bilden einen weiteren Schwerpunkt dieses Kapitels. Schließlich vermochte Theodosius nach dem Tode Gratians diese Fragen
in seinem Sinne zu lösen, bis mit seinem eigenen frühen Tod am 17. Januar
395 und der nominellen Übernahme der Herrschaft durch seine Söhne Arcadius
und Honorius ein neues Kapitel in der Frage des Gleichgewichts zwischen West
und Ost begann.
Ergänzt werden die innenpolitischen Dispositionen dieses Zeitraums durch
einen Blick auf die Außenpolitik und die Lage an den Grenzen des Reiches. Das
Verhältnis zu Nachbarn war bei den Römern von alters her durch Sicherheitsbedürfnisse und die Herstellung von Loyalität gekennzeichnet. Zwischen den
verschiedenen Grenzregionen stellt Errington unterschiedliche regionale Prioritäten der Kaiser fest. Der für Rom unvorteilhafte Friedenschluß Jovians mit
den Persern sicherte den östlichen Grenzabschnitt im großen und ganzen für
länger als ein Jahrhundert, so daß hier offene Fragen diplomatisch gelöst werden konnten. An den Flußgrenzen des Nordens gegenüber den germanischen
Großverbänden von Alemannen, Franken und Sachsen war dies anders. Militärische Aktivitäten der Römer hielten diese Germanen in ihrer Heimat unter
Kontrolle, den Angehörigen dieser Stämme stand der römische Militärdienst
offen, ein weitergehendes Integrationsangebot erging an das Führungspersonal.
Das wichtigste Problem aber war die Gotenfrage: Von Valens 376 nicht gelöst
und zwei Jahre später in der vernichtenden römischen Niederlage von Adrianopel kulminierend, gelang es Theodosius 382 durch die Erlaubnis, daß die Goten
nach der deditio unter ihrer eigenen Führung auf römischem Reichsboden siedeln durften, Frieden und Sicherheit ebenso wie Rekrutierungsmöglichkeiten zu
gewinnen. An der unteren Donau ging Theodosius damit genau umgekehrt wie
Valentinian seinerzeit am Rhein mit den Vorstößen auf die östliche Flußseite
vor. Theodosius konnte nicht abschätzen, welche Konsequenzen für die Zukunft
des Reiches sich aus seiner Vorgehensweise ergeben würden.
Unter der Überschrift East und West“ erläutert Errington sodann zunächst
”
die Grundlagen der kaiserlichen Regierungstätigkeit. Er konstatiert zum einen
zentrifugale Tendenzen im römischen Reich, wie sie sich schon lange in Usurpationen, schließlich, initiiert durch Diokletian, in einem regional orientierten
hierarchischen Verwaltungsaufbau und letztlich ab 364 in der Teilung manifestierten, zum anderen deren Überwindung durch den – gescheiterten – Zusammenhalt in der Tetrarchie bzw. – erfolgreicher – durch eine dynastisch orientier-
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te Familienpolitik seit Konstantin. Besondere Aufmerksamkeit widmet Errington der Teilungslinie innerhalb des römischen Reiches: Die drei Prätoriumspräfekturen Galliarum im Westen, Orientis im Osten und Italiae, Africae, Illyrici
in der Mitte spiegelten die Bedürfnisse der Konstantinsöhne nach Aufteilung
des römischen Reiches in etwa gleich große Herrschaftsbereiche wider. Valentinian als der ältere Augustus beließ auch den großen, teils lateinisch-, teils griechischsprachigen illyrischen Raum mit den Diözesen Pannonien, Dakien und
Makedonien beim Westen und damit in seinem Herrschaftsbereich. Erst Theodosius als für den Osten zuständiger Herrscher erhielt ab 379 für die Zeit bis
zur Beendigung des Gotenkriegs die Verantwortung für das gesamte Illyricum.
Endgültig geregelt wurde diese Zuständigkeit 387/88 mit der Übertragung der
gesamten Prätoriumspräfektur von Italien, Africa und Illyricum auf Theodosius
durch Valentinian II. nach dessen Flucht vor dem in Italien einmarschierenden
Usurpator Maximus. Mit dem Übergang der Herrschaft auf die TheodosiusSöhne im Jahre 395 wurden die illyrischen Diözesen entlang der Sprachgrenze
zwischen West und Ost aufgeteilt. Dies trug zur Verselbständigung der beiden
Teilreiche bei, weil die gemeinsamen oder sich überschneidenden Interessen abnahmen. Errington gelingt es mit Blick auf die politischen Bedürfnisse im 4.
Jahrhundert auf diese Weise, die wechselnde Zugehörigkeit des Illyricums plausibel zu erklären.
Besondere Sorgfalt verwendet Errington auf die Rückschlüsse, die er aus
Gesetzen zieht, die im Codex Theodosianus überliefert sind. Die Kompilatoren verfolgten 438 mit der Sammlung andere Absichten als den hier gesammelten Gesetzen ursprünglich zukam: Im historischen Kontext ihres Entstehens lösten die Gesetze nämlich Spezialfälle und waren für eine bestimmte
Instanz und deren begrenzten Zuständigkeitsbereich bestimmt, keineswegs allgemeingültig, wie die spätere Aufnahme in den Codex Theodosianus zu suggerieren scheint. Daher gab es nach Errington keine allgemeine Gesetzgebung
für das Gesamtreich, so daß die Gesetze des fraglichen Zeitraums need to be
”
interpreted in their immediate local or regional historical context“ (S. 93). So
bezieht er hieraus weitere Argumente für die Reichsteilung und ihre Folgen.
Dies exemplifiziert er unter anderem auch daran, daß Valentinian seinem Bruder die Bekämpfung der den Westen nicht gefährdenden Usurpation des JulianVerwandten Prokop 365/66 allein überließ. Unter Valens begann der Osten mit
der Errichtung eines eigenen Hofarchivs, so daß man auch auf diesem Gebiet
nicht mehr auf intensiven Austausch mit dem Westen angewiesen war.
An den Kapiteln über die Städte Rom und Konstantinopel illustriert Errington die Verselbständigungstendenzen von West und Ost anschaulich. Die
Ohnmacht der alten städtischen Instanzen in Rom zeigen die von Antipathie
(Valentinian I.) bis zu höflicher Rücksichtnahme (Gratian, teilweise auch Theodosius) reichenden und von Errington anhand kaiserlicher Personalpolitik veranschaulichten Einstellungen diverser Herrscher der Stadt gegenüber. In jedem
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Fall wird deutlich, daß der Senat und die städtischen Spitzenbeamten kaum
selbständige Politik betreiben konnten, sondern auch in Einzelfragen – von denen der Streit um den Victoria-Altar nur der vielleicht bekannteste ist – von
der Reichsregierung und vom Hof in Mailand abhängig waren, wo sich alle
Regenten mehr oder minder von einem aggressive Christian network within
”
the imperial administration“ (S. 128) beeinflussen ließen. Die Rolle des Christentums sieht Errington in dieser Beziehung also sehr kritisch und hält sie
für hochbedeutsam. Für die Änderung der ursprünglich kaum dogmatischen
Haltung des Theodosius dem Heidentum gegenüber macht Errington the in”
creasing stabilization of his regime in Italy, which no longer required universal
conciliation“ (S. 140), verantwortlich.
Auch wenn die Aufteilung des Reiches unter Valentinian I. und Valens bereits zwei getrennte Verwaltungssysteme zur Folge hatte, so bedeutete doch
erst die Politik des Theodosius, Konstantinopel zum bleibenden Regierungssitz
zu machen, a turning point in the history of the city“ (S. 145), durch die sie
”
sich mit Hilfe neu initiierter Infrastruktur- und Verwaltungsmaßnahmen zur
Hauptstadt im eigentlichen Sinne entwickeln konnte. Eine wichtige Rolle für
das Selbstverständnis einer neuen städtischen Oberschicht spielten dabei der
Auf- und Ausbau des Senats von Konstantinopel, des Hofs und der kaiserlichen
Verwaltung.
Von besonderem Gewicht ist die Entwicklung des Verhältnisses zwischen
Religion und Staat in diesen Jahrzehnten, die nach landläufiger Auffassung
dem Christentum gegen Ende des 4. Jahrhunderts sozusagen den Status der
Staatsreligion einbrachten. Davon ist allerdings bei Errington nichts zu lesen.
Er integriert das Thema vielmehr in die von ihm verfolgten Erkenntnisziele im
Zusammenhang mit der Verwaltungspolitik des Reiches. Nachdem der Nichtchrist Julian unter dem Vorwand der religiösen Toleranz antichristliche Politik
betrieben hatte, kehrte der Christ Jovian keineswegs zu einer geradezu staatskirchlich geprägten Politik der Begünstigung einer bestimmten Richtung des
Christentums im Stile des Constantius II. zurück: not only the differing Chri”
stian sects but also the non-Christians . . . were officially granted the right to
exist and practice their religion“ (S. 174). Während Valens in seiner Reichshälfte eine pragmatische Religionspolitik betrieb, die ihm in der Anschauung der
letztlich sich durchsetzenden nicaenischen Glaubensrichtung die Brandmarkung
als homöischer Arianer“ eintrug, konnte der ebenso pragmatische Valentini”
an sich im Westen durch seine ausgleichende Haltung in einem durch die nicaenische Richtung geprägten Umfeld bei der Orthodoxie eine rechtgläubige“
”
Reputation wahren. Die Beurteilung der nachfolgenden Kaiser von Gratian bis
Theodosius steht in hohem Maße unter dem Einfluß der Interpretationen zum
Verhältnis zwischen diesen Herrschern und dem Mailänder Bischof Ambrosius, den Errington als aggressively assertive“ (S. 31), power-hungry“ (S. 38),
”
”
aggressively Nicene bishop“ (S. 196) usw. bezeichnet. Das negative Ambrosius”
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Bild basiert im wesentlichen auf der Darstellung von Neil McLynn3 . Dabei ist
Errington in erster Linie bemüht aufzuzeigen, daß es Ambrosius um politischen
Einfluß am Mailänder Hof ging: Hierzu setzte er seine Mittel durch Einflußnahme auf die kaiserliche Haltung in Fragen der Rechtgläubigkeit bestimmter
Bischöfe sowie der von heidnischen Senatskreisen gewünschten Wiederaufstellung des Victoria-Altars in der Kurie ein; er vermittelte zwischen Valentinian II.
und dem in Trier residierenden Usurpator Maximus, weigerte sich, Valentinian
II. und seiner Mutter eine Kirche vor den Toren Mailands für die arianische
Gemeinde zur Verfügung zu stellen, und verschwieg später absichtsvoll seine
guten Kontakte zum Usurpator Maximus nach dessen Einmarsch in Italien. Errington schätzt den Einfluß des Ambrosius insgesamt als in der Literatur häufig
überzeichnet ein, hält er doch die antiheidnische Politik auch Gratians für nicht
programmatisch, sondern, wie die Regierungstätigkeit der Kaiser allgemein, für
reaktiv: they almost certainly were merely the result of glad compliance with
”
an initiative begun by Christian senators“ (S. 211).
Die Frage nach dem Einfluß des Bischofs Ambrosius verbindet das Kapitel
über die Religionspolitik der Kaiser aus dem valentinianischen Haus und die
des Theodosius. Errington behandelt die mit urgency and energy“ (S. 216)
”
unter dem Einfluß des Bischofs Acholius von Thessalonike betriebene nicaenische Glaubenspolitik dieses Kaisers. Das Edikt cunctos populos, das so oft
als Einführung des von der nicaenischen Orthodoxie geprägten Staatskirchentums verstanden worden ist, bezieht sich allerdings nach Errington allein auf
die Bevölkerung von Konstantinopel.4 In Theodosius’ Gesetzen sieht er kaum
antiheidnische Maßnahmen, vielmehr in einem von Amtsträgern und Beratern
des Kaisers ausgehenden backing to local Christian radicals throughout the
”
east“ (S. 234), einem Verhalten, als dessen Höhepunkt man die Zerstörung des
Serapeion von Alexandria 391/92 ansehen kann. Das Konzil von Konstantinopel im Jahre 381 interpretiert Errington im Sinne einer Wiederherstellung
der Vorherrschaft der nicaenischen Orthodoxie und der Etablierung des nun
auch kirchlichen Vorranges der Hauptstadt im Osten. Das Verhältnis zwischen
Theodosius und a politically ambitious Ambrose seeking a role to play in the
”
running of the state“ (S. 244) behandelt er am Beispiel der Affairen von Kal3 Vgl. Neil B. McLynn: Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital. Berkeley u. a. 1994 (The transformation of the classical heritage 22); dazu
positiv Errington S. 308 Anm. 83.
4 Vgl. Cod. Theod. 16, 1, 2. Daß diese Einschätzung inzwischen weite Verbreitung
gefunden hat, zeigen etwa Charles Pietri: Vom homöischen Arianismus zur neunizänischen Orthodoxie (361–385), in: Jean-Marie Mayeur u. a. (Hrsgg.): Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, Bd. 2: Charles Pietri
u. Luce Pietri (Hrsgg.): Das Entstehen der einen Christenheit (250–430), Freiburg/Basel/Wien 1996, 417–461, hier S. 449; Hartmut Leppin: Theodosius der
Große. Darmstadt 2003, 71–73.
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linikon und Thessalonike und ihrer Folgen, um aufgrund der 391 erfolgenden
Residenzverlegung in den Osten zu schließen, daß der Ehrgeiz des Ambrosius enttäuscht wurde. Gewiß im Sinne seines mit der Publikation verbundenen
Generalanliegens betont Errington selbst sehr pragmatisch die verwaltungsund damit machtpolitische Seite der Staatslenkung und reduziert in dieser Absicht auch das Wirken des Ambrosius, ohne Fragen im Zusammenhang mit der
Herrschertheologie zu berühren. So sieht er zugunsten machtpolitischer und
dynastischer Interessen des Theodosius dessen religiöse Überzeugungen als sekundäre Fragen an: law and order . . . was always the primary consideration;
”
aggressive Christianizing was not“ (S. 259). In diesem Sinne reduziert er die
von einer Theodosius-Rezeption, die diesen Kaiser zu einem Großen“ gemacht
”
hat, ausgehenden Anschauung über einen Herrscher, der mit der nicaenischen
Orthodoxie auf dogmatisch richtiger“ Grundlage für die dauerhafte Etablie”
rung eines Staatskirchentums im römischen Reich sorgte, zur (mehr oder minder zufälligen?) Begleiterscheinung einer als pragmatisch-reaktiv beurteilten
Machtpolitik. Dieser Aspekt muß allerdings unter Berücksichtigung auch anderer Fragestellungen noch intensiv diskutiert werden.
Errington richtet in dieser Monographie bewußt den Blick hauptsächlich auf
die Verwaltungstätigkeit der Kaiser von Jovian bis Theodosius I. Zur Außenund Innenpolitik gelingen ihm mit der Betonung meist reaktiven Verhaltens
der Kaiser überzeugende Erklärungen. In diese Betrachtungsweise integriert er
auch die Religionspolitik dieser Herrscher, die damit manches von den ihr zum
Beispiel aufgrund von Willensbekundungen bestimmter Kaiser zugeschriebenen
Besonderheiten verliert.5 Im Kontext der kaiserlichen Verwaltungspolitik stuft
Errington die Bedeutung des Mailänder Bischofs Ambrosius herab. Die Leistungsfähigkeit seiner Ansicht wäre vielleicht einmal daran zu überprüfen, daß
man verwaltungspolitische Gesichtspunkte um solche im Zusammenhang mit
der Herrschertheologie ergänzte und im Kontext miteinander betrachtete. Dies
vermeidet Errington und provoziert auf diese Weise ein Theodosius-Bild, das
den Kaiser in gewisser Beziehung (und nicht nur in seinen Auseinandersetzungen mit Ambrosius) als Opfer“ radikaler – nicaenischer – Christen erscheinen
”
läßt. Gewiß ist Erringtons Monographie eine anregende Studie zur kaiserlichen
Politik im zur Neige gehenden 4. Jahrhundert, aber sie blendet doch manches
von dem aus, was die christliche Seite des römischen Kaisertums dieser Zeit
ausmacht.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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Yadegar Asisi: Rom CCCXII. Mit Beiträgen von Rhoda Riccius,
Wolfgang Schäche, Juliane Voigt und Karl-Wilhelm Weeber. Darmstadt: Primus Verlag 2006. 144 S., 192 farb. Abb. Euro 19.90. ISBN
3-00-018855-8.
Das ausgehende 19. Jh. war die große Zeit der Panoramabilder. So entstand
in München 1888 das Panorama von Rom mit dem Einzug Constantins im
”
Jahre CCCXII“, geschaffen von dem Schweizer Architekten und Professor an
der Technischen Hochschule in München, Josef Bühlmann und dem Münchner
Akademie-Professor für Maltechnik, Alexander von Wagner. Wolfgang Schäche
dokumentiert das Bild und das dafür in der Theresienstraße 78 in München
errichtete Gebäude sowie das publizistische Echo auf dieses heute verlorene
Rundbild. Künstlerisch anspruchsvoll zeigte es den wissenschaftlichen Kenntnisstand von der Topographie Roms auf dem Höhepunkt der städtebaulichen
Entwicklung zu Beginn des 4. Jh., vergleichbar dem berühmten Stadtmodell im
Museo della Civiltà Romana in Rom. In dem Münchner Bild, das Asisi in der
Form eines schwarz-weißen Foto-Leporellos bei der Gestaltung der Ausstelung
Sehsucht“ in der Bundeskunsthalle Bonn 19931 bekannt wurde, fand er schon
”
die wesentlichen Elemente und Motive, die er jetzt mit neuer Technik realisierte: Die Wahl des Standpunkts des Betrachters auf dem Kapitol zwischen
dem Jupitertempel und dem Tempel der Iuno Moneta, also im Zentrum des
Geschehens, das den Moment festhält, als Constantin nach dem Sieg über Maxentius am 29. Oktober 312 die Treppen zum Kapitol hinaufschreitet. Schon
Bühlmann, dessen Arbeitsschwerpunkt in der Baugeschichte des Altertums lag,
hatte die Möglichkeit für die Darstellung zahlreicher Details geschaffen, auf die
Asisi zurückgreifen konnte.
Rhoda Riccius stellt das Münchner Rundbild knapp in den geistesgeschichtlichen Kontext des 19. Jh. (S. 27 f.), und Juliane Voigt beschreibt im einzelnen
den Weg von der Vorlage des 19. Jh. bis zur Gestaltung im Leipziger Gasometer
(S. 61–87). Dabei hat Asisi die Vorlage durch die Einfügung von Versatzstücken
ergänzt, wie er auch einzelne Gebäude mit Hilfe von Vorlagen aus antiker und
klassizistischer Architektur neu komponiert und dazu belebende Szenen geschaffen hat.
Einleitend gibt Juliane Voigt einen Einblick in Absicht und Arbeitsweise des Illusionisten“ Yadegar Asisi, der als gelernter Architekt mit Licht,
”
Raum und Perspektive durch sein Leipziger Panoramabild nicht zum ersten
Mal zahlreiche Besucher beeindruckt. Als eine Kreuzung von Architektur”
Visualisierung und Illusionismus“ (11) verstanden, hat Asisi seine Technik
bei zahlreichen Architektur-Projekten erprobt und vervollkommnet und mit
der Realisierung Rom CCCXII“ seinen ganz besonderen Beitrag zur aktuel”
1 Ausstellungskatalog: Sehsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19.
Jahrhunderts. Basel 1993.
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len Konstantin-Diskussion geleistet, der als ein gewisses Pendant zur großen
Konstantin-Ausstellung in Trier verstanden werden kann. Darüber hinaus ergibt sich auch insofern eine Verbindung zwischen beiden Präsentationen, als
Asisi in der Trierer Ausstellung die monumentale Konstantin-Statue aus der
Basilika an der Via Sacra illusionistisch rekonstruiert hat. Auch eine verkleinerte Kopie des Panoramas von Rom wurde in Trier gezeigt.2
Juliane Voigt und Karl-Wilhelm Weeber, der durch zahlreiche kulturgeschichtliche Arbeiten zur Antike bekannt geworden ist, führen in einen unterhaltsamen Spaziergang durch das Rombild ( Von Punkt zu Punkt – Rom in 57
”
Ausschnitten“) und einige illusionistische Szenen. Zu den kurzen Informationen
über die dargestellten Gebäude treten darauf bezügliche antike Zitate (leider
werden, mit wenigen Ausnahmen, jeweils nur die Autoren, nicht die Werke genannt).
Fortgesetzt und vertieft wird dieser Spaziergang durch die Beiträge von
Wolfgang Schäche und Karl-Wilhelm Weeber zum Forum Romanum und Trajansforum, über Graffiti und Wandmalereien (Dipinti), Wohn- und Lebensverhältnisse, Thermen- und Wasserversorgung, zum Marcellustheater und Circus (ergänzt durch den verdientsvollen, weil landläufige Vorstellungen korrigierenden Beitrag von Weeber Warum in Rom nichts Ernsthaftes geschieht . . . –
”
Anmerkungen zum Brot- und-Spiele-Klischee“), zu Kolosseum und spectacula,
3
Kapitol und Triumphzug sowie zum Pantheon und seine vermutliche Funktion. Bemerkungen über Wein, Weib und Würfelspiel – Facetten des Nacht”
lebens im alten Rom“ (mit korrigierenden Bemerkungen zur Inszenierung des
Panoramabildes), über die Gründung Konstantinopels,4 sowie über Konstantin
und das Christentum bis hin zur mittelalterlichen Legendenbildung runden das
Bild ab, das mit dem letzten Beitrag über Konstantins Einzug in Rom zum
Thema des Panoramabildes zurückführt. Ergänzt werden die Szenen aus dem
Panoramabild durch Abbildungen ausgewählter Abgüsse und die Texte durch
2 Ausstellungskatalog: Imperator Flavius Constantinus – Konstantin der Große,
Mainz 2007, S. 131, besprochen in Plekos 9, 2007, 145–153.
3 Umstritten ist in der Forschung, ob der Zug Konstantins nach dem Sieg über
Maxentius zum Kapitol führte, unbestritten aber, daß 1. nicht von einem Triumph gesprochen werden sollte, da es sich um einen Sieg in einem Bürgerkrieg
handelte, und daß 2. Konstantin offensichtlich das als Abschluß eines Triumphzuges übliche Opfer nicht vollzog. Insofern sind auch die Bemerkungen von Juliane
Voigt auf S. 57 zu korrigieren, denn Kriegsbeute, Gefangene oder der für das Opfer bestimmte Stier wurden in dem Zug nicht mitgeführt, wie das entsprechende
Relief auf dem Konstantinsbogen zeigt.
4 Allerdings ist es unzutreffend, von einer Verlagerung der Hauptstadt des Römi”
schen Reiches nach Byzanz“ zu sprechen (S. 89; wiederholt S. 133, S. 137); vgl.
Peter Schreiner: Konstantinopel. München 2007, 21 und Ausstellungskatalog (wie
Anm. 2) S. 170.
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ein kurzes Literaturverzeichnis.
Der vorliegende Band macht nicht nur Lust auf den Besuch von Asisis
Panorama und hält die Erinnerung daran fest, sondern führt geschickt in das
spätantike Rom, wo es selbst für den Altertumswissenschaftler manches Detail
neu zu entdecken gibt. Und für das historische Bewußtsein der Öffentlichkeit
sind derartige Unternehmungen, wie sie Asisi realisiert und die Autoren des
Bandes begleitet haben, von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
An Versehen wurden bemerkt: S. 29 Das erste Mal kam die Antike zurück, als das
”
Mittelalter ihre inquisitorischen Daumenschrauben lockerte“ – gemeint ist doch wohl
seine“; S. 57 unter Führung des Princepas Senatus“ (recte: Princeps); S. 67 Bil”
”
”
derarbeitung“ (recte: Bildbearbeitung); S. 92 ÜRBIS“ (recte: URBIS); S. 95 in den
”
”
Trajansmärkte“ (recte: -märkten); S. 96 Forum Traian“ (recte: Traiani); S. 117 die
”
”
Gesamtzahl heutiger arbeitsfreier Tag“; S. 135 San Quattro Coronati (recte: Santi).
”
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James J. O’Donnell: Augustine, Sinner & Saint. A New Biography.
New York/London: Profile Books 2005. xvi, 448 S. £ 12.99. ISBN
1-86197-604-6 (paperback).
Eine neue Biographie“ Augustins (gemäss Untertitel) wird sich, zumal im
”
englischsprachigen Bereich, insbesondere von Peter Browns Klassiker absetzen wollen, der erst vor kurzem in zweiter, mit einem Nachwort versehenen
Auflage erschienen ist. Einer der augenfälligsten Unterschiede zwischen den
beiden Büchern dürfte im Stil liegen. O’Donnells Biographie fällt schon auf
der ersten Seite durch eine Diktion auf, die meist salopp und kolloquial, bisweilen in der erbarmungslosen Insistenz auf eben diesen Charakteristika etwas
ermüdend wirkt. Der ungewöhnliche, pointenreiche, manchmal apodiktische
Stil rührt wohl daher, dass sich das Buch wahrscheinlich in erster Linie, wenn
auch nicht ausschliesslich, an ein Publikum von jungen Studierenden und anderen Nichtspezialisten richtet, die für den Kirchenvater interessiert werden
sollen. Dies ist im Übrigen schon daran ersichtlich, dass das Buch nicht in einem der gängigen wissenschaftlichen Verlage erschienen ist. O’Donnell wünscht
sich, dass seine Biographie die Leserinnen und Leser dazu bewegen möge, zu
Augustins eigenen Werken zu greifen, und zwar nicht nur zu den Confessiones
(289). Seine unorthodoxe Zugangsweise entspringt dem Bestreben, insbesondere Novizen, aber auch Kennern eine neue, frische Sicht auf Augustinus zu
ermöglichen.
Dieses Bestreben äussert sich in einer Reihe von literarischen Strategien mit
dem Ziel, die scheinbare Vertrautheit mit dem Gegenstand zu durchbrechen,
unausgesprochene Voraussetzungen aufzuzeigen, Halbwissen und Voreingenommenheit blosszulegen (und vorgefasste Meinungen werden sich selbst beim unbelecktesten Leser finden). So werden aus den Christen in Augustins Kirche
Leute, die er Christen nennt“ (2), aus den Confessiones ein Buch, das er
”
”
Confessionen nennt“ (5, meine Hervorhebungen), usw. Wir begegnen Augustinus als Don Quixote und dem frühen Christentum als einer Art Kegelverein
mit Clublokalen (202–208, bes. 205). Originelle Gedankenexperimente versuchen, Geschichte unter Ausblendung dessen zu erzählen, was nachher kam und
das unsere Sichtweise mitprägt, insbesondere der Aufstieg des Christentums
zur Weltreligion (6; 51 f.; 171 f.; 273). Augustinus selber löst sich in viele Au”
gustine“ auf; unter ihnen finden wir den, der durch uns aufgrund seiner Werke
”
rekonstruiert wird“ (5) und der in einem prekären und immer wieder neu zu
befragenden Verhältnis zu demjenigen Augustinus steht, der vor circa 1600
Jahren gelebt hat und dem O’Donnells Biographie letztlich gilt, allem postmodernen Misstrauen gegenüber einem solchen Unterfangen zum Trotz.
Auffällig ist (und darin liegt ein weiterer grundlegender Unterschied zu
Browns Biographie), dass O’Donnell für den Protagonisten seines Buchs wenig Sympathie übrig hat. Weit davon entfernt, sich eines Urteils zu enthalten,
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macht O’Donnell kein Hehl daraus, dass ihm insbesondere Augustins Selbstdarstellung zuwider ist. Er möchte den Fallen“ (6; 37; 317) ausweichen, die der
”
Kirchenvater in seinen Schriften ausgelegt hat, um die Leser zu verführen“
”
(6; 21; vgl. 53), und seinen allzu selbstverständlich“ gewordenen Anspruch
”
auf Heiligkeit ins rechte Licht rücken (324). Augustinus erscheint zumeist als
berechnender, wenn auch nicht immer erfolgreicher sozialer Aufsteiger; selten
gesteht ihm O’Donnell ein genuines Interesse an religiösen und theologischen
Fragen zu (wenn, dann wird das eigens betont: 293). Mit der Skepsis gegenüber
dem Kirchenvater gehen gelegentliche Seitenhiebe auf die populäre und fachwissenschaftliche Rezeption einher (z.B. 4; 247; 290; für die Rezeption macht
O’Donnell allerdings Augustinus gleich selber verantwortlich: 289).
Das Buch setzt sich aus einem Prolog, zwölf Kapiteln, einem knappen Epilog, bibliographischen Angaben für die weitere Lektüre, Anmerkungen und einem Index zusammen. Die Kapitel sind in kürzere, mit Untertiteln versehene
Einheiten gegliedert. Sie folgen – trotz aller Skepsis gegen die darin implizierten
Vorstellungen von Linearität und Folgerichtigkeit – einem losen chronologischen
Schema, das hier nur unvollständig wiedergegeben werden kann: I: Frühe Jahre
bis 397, II–III: Confessiones, IV: Sozialer Aufstieg, V: Augustins Lektüren, VI:
Kirchenmann in der Öffentlichkeit, VII: Augustins Rolle für das frühe Christentum, VIII–X: Überwindung der Donatisten und Pelagianischer Streit, XI:
Theologische Positionen, XII: Tod und Vermächtnis. Wie diese Skizze zeigt,
bewegen sich die Kapitel in unterschiedlicher Nähe zu Augustins Biographie
im engeren Sinne des Lebensverlaufs.
Wie es dem Projekt einer Biographie entspricht, liest O’Donnells die Confessiones als historische Quelle (43). Dies bedeutet, den Text gerade nicht wörtlich
zu verstehen, sondern zwischen instrumentalisierter, der Rechtfertigung dienender Selbstdarstellung und unterdrückten counternarratives“ (52) zu unter”
scheiden (wobei gerade dieses Spannungsverhältnis die Confessiones zu einem
Meisterwerk macht: 72). Die Trennlinie zwischen den konkurrierenden Strängen
stets zu finden ist im Detail gewiss ein schwieriges Unterfangen, und es lässt
sich nicht ausschliessen, dass O’Donnell Augustinus bisweilen selber auf den
”
Leim kriecht“ (um in der Sprache des Verführens zu bleiben). So glaubt er z. B.
einerseits, Augustinus bausche in der Rückschau seine sexuellen Ausschweifungen auf, um klarzustellen, dass seine Verbindung mit den Manichäern nur
lose gewesen sein konnte; andererseits nennt er ihn dennoch einen libidinist
”
(57). Solche Widersprüche mögen auch daher rühren, dass Referat und Interpretation oder erklärende Zusätze bisweilen nahtlos ineinander übergehen (z. B.
69). Trotz dieser offenkundigen Schwierigkeiten hält O’Donnell uneingeschränkt
an dem Projekt fest, the man himself“ zu rekonstruieren (84). Was ihm da”
bei gut gelingt, ist, die grundsätzliche Diskrepanz aufzuzeigen zwischen dem,
was an der Oberfläche wie eine persönliche Erfolgsgeschichte daherkommt, und
einer unterschwelligen Atmosphäre der Beklemmung“ (anxiety) (76; vgl. 159).
”
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Das übermächtige Interesse der Augustinusforschung an Augustins Psyche, das
O’Donnell zu Recht dem Einfluss der Confessiones zuschreibt (80), prägt damit
auch sein eigenes Porträt des Kirchenvaters (in dem Freudsche Schlüsselwörter
nicht fehlen, z. B. 260: desire and deferral“; vgl. 292). Überhaupt scheint es,
”
dass da, wo sich der Lebensverlauf in eine Vielfalt unterschiedlich motivierter
Narrativen auflöst, die Psychologie als eine Art Rettungsanker in die Lücke
springt und die Möglichkeit einer schlüssigen Darstellung wieder zurückholt,
ohne die sich eine wissenschaftliche Biographie wahrscheinlich nur schwerlich
schreiben lässt.
Besonders deutlich wird die Funktion der Psychologie als Erklärungskategorie im Kapitel 10, das dem Pelagianischen Streit gewidmet ist. In O’Donnells
Verständnis liegt der Auseinandersetzung kein theologisches oder exegetisches
Problem zugrunde, sondern ein psychologisches (274 f.): Augustinus sieht in Pelagius gleichsam sein jüngeres Selbst vor sich, und eine Rivalität zwischen dem
älteren und dem jüngeren Mann ist unter dieser Umständen besonders plausibel
– obwohl dies allein, wie O’Donnell zugibt, noch nicht die Intensität des Konflikts erklären kann. Woher diese stattdessen rührt, bleibt letztlich jedoch im
Dunkeln. Seinen Sieg – in O’Donnells Augen klar ein Scheitern in der Sache –
verdanke Augustinus der Tatsache, dass die Autorität bei der Kirche und in
den von ihr verwalteten kanonisch gewordenen Texten liegt (277). Warum aber
Augustinus die Oberhand bei der Auslegung und Verwaltung dieser Texte behielt, wird damit noch nicht klar, und O’Donnells Ansatz ist weniger innovativ,
als es zuerst scheint.
Von allgemeinem Interesse dürfte Kapitel 7 sein, Augustine and the Inventi”
on of Christianity“. Die Wortwahl der Überschrift schliesst die Vorstellung eines
natürlichen, organischen Prozesses aus (den etwa Entstehung“ oder Entwick”
”
lung“ suggerieren könnten), und O’Donnell stellt klar, dass dem Aufstieg des
Christentums zur Weltreligion keine geschichtliche Notwendigkeit innewohnt.
Andererseits mutet er dem Christentum allzu viel zu, wenn er behauptet, seine
kognitiven und sozialen Strukturen seien deeply implanted in the whole of our
”
planet’s social consciousness“ (173; das Beispiel der christlichen Zeitrechnung
genügt nicht, um diese weitreichende Behauptung abzustützen). Eine derartige
Überschätzung der globalen Präsenz des Christentums ist wohl nur aus Amerikanischer Perspektive möglich.
Im Unterkapitel Christianity as we know it“ (190–202) führt O’Donnell
”
näher aus, auf welche Weise Augustinus das Christentum mitgeprägt hat. Er
beschreibt Augustinus als eigentlichen Urheber einer Zwei Sparten“-Auslegung
”
von Religion, gemäss der es zwei gleichermassen akzeptierte Bereiche religiöser
Betätigung gibt, die mit den Stichwörtern Körper und Geist, oder praktisch
und spirituell, umrissen werden können und die mit verschiedenen Gruppen
innerhalb der Religionsgemeinschaft verbunden werden (niedrigere vs. höhere soziale Klassen, Frauen vs. Männer) (190 f., gegen Peter Brown, der dieses
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Modell erst bei Hume ansetzt). Gemäss O’Donnell fehlt beispielsweise dem
Islam die Integrationsleistung eines solchen Modells, ebenso dem Donatismus
(ganz zu überzeugen vermag dies nicht; eine Argumentation fehlt an dieser
Stelle). Die christliche Religion Augustinischer Prägung vermag hingegen dank
der Auffächerung religiöser Ausdrucksformen die gesamte säkulare Gesellschaft
mehr und mehr zu durchwirken, bis zur praktisch vollkommenen“ Deckungs”
gleichheit (199). Das Christentum wird hier zur Organisationsform der zivilen
Gesellschaft und ist nur sekundär Religion“ (202). Man vermisst allerdings an
”
dieser Stelle eine Definition von Religion.
Abgeschlossen wird dieses Kapitel durch die These, dass die moderne, weitgehend durch die Wissenschaft beglaubigte Idee, dass es so etwas wie objektive
Wahrheit tatsächlich gibt, letztlich ein christliches Erbe sei. Denn Christen betrachteten ihre Wahrheiten als demonstrably and exclusively superior“ (207),
”
und wenn heute auch nicht mehr die gleichen Geschichten gemeinhin als wahr
gelten (und überhaupt nicht für alle dieselben Geschichten), so dominiere doch
die Idee an sich. Hier könnte man einwenden, dass es das Bestreben, eine Geschichte als wahr zu erweisen, gepaart mit dem Anspruch, dies auch zu können,
schon längst innerhalb der antiken Vielfalt konkurrierender philosophischer Systeme gab, in denen der Religionsdiskurs im Übrigen mit eingeschlossen war
(man denke z. B. an die epikureische Polemik gegen die Götterfurcht und – gerade in diesem Zusammenhang – Lukrez’ Insistenz auf der wahren Lehre“). Die
”
griechische Antike hat Begriffe von metaphysischer, logischer und empirischer
Wahrheit entwickelt, an welche neuzeitliche Versuche, Wahrheit zu sichern, anknüpfen konnten. Auch ist fraglich, ob – wie es aus O’Donnells These folgt –
Kulturen, die nicht vom Christentum geprägt sind, weniger daran interessiert
seien, allgemeingültige Wahrheit zu finden und zu vermitteln. Dennoch hat
O’Donnell sicher Recht damit, dass der Einfluss von Kirchenschriftstellern wie
Augustinus, die unermüdlich gegen abweichende Meinungen anschrieben, in
dieser Hinsicht beträchtlich ist.
Eine besondere Stärke des Buches liegt in den lebendigen Schilderungen,
z. B. die Anhörung der Parteien im Donatistischen Streit im Bad des Gargilius
in Karthago (234–243). An anderen Stellen ist der Ton hingegen distanziert,
oft generalisierend (z.B. 242; 245; 269; 307), manchmal fast etwas herablassend: Warum sind Kegelvereine – wenn sie denn als Vergleich für frühe Formen
des Christentums dienen sollen – als Versuche der sozialen Selbstorganisation
eigentlich earnest, well-meaning and amateurish“? (205). Gut vorstellbar ist,
”
dass das Buch aus Vorlesungsmanuskripten hervorgegangen ist (vgl. 65; 124;
usw.). So würde sich auch die sonst unbegreifliche Vorliebe für gewisse Wörter
oder Wortgruppen erklären (ein Beispiel ist to fall“, das besonders in den Va”
rianten to fall in“, to fall among“, to fall afoul“ auftritt: 48 f.; 100 f.; 203;
”
”
”
270 usw.; ein anderes Beispiel ist die Idee des gentleman“, von der O’Donnell
”
extensiven Gebrauch macht, wobei bald Augustinus selber, bald seine Gegner
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in diese Kategorie fallen: z. B. 278). Manches ist allzu plakativ geraten: das
Frühwerk wird als brief, scrappy, and unsatisfying“ abgetan (27), Augustins
”
Bildung erscheint als oberflächlich“ (81), andere Texte als die Bibelbücher
”
sollen keinerlei Rolle für ihn gespielt haben (121; 308, wobei Ciceros Rolle andernorts erwähnt wird: 189).
Insgesamt liegt das Verdienst des Buches nicht so sehr darin, ein völlig
neues Bild des Kirchenvaters zu vermitteln (wenn man einmal von der schonungslosen Wertung absieht). Doch wird dem Buch wahrscheinlich etwas anderes, nicht weniger Wichtiges gelingen, nämlich den Kirchenvater einer jungen,
hauptsächlich amerikanischen Generation von Leserinnen und Lesern neu zu
vermitteln (ein von jeglichen hagiographischen Untertönen freies Porträt ist
im deutschen Sprachraum vielleicht weniger aufsehenerregend – man denke
an die breit rezipierten Arbeiten Kurt Flaschs – als im angloamerikanischen
Bereich). Doch wird auch, wer keine jugendgerechte Aufbereitung des Kirchenvaters sucht, von der Lektüre nicht enttäuscht sein, sofern er oder sie über die
stilistischen Eigentümlichkeiten hinwegsehen und sich auf die Gedanken des
Buches einlassen kann.
Karin Schlapbach, Ottawa
Karin.Schlapbach@uottawa.ca
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Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsgg.): Imperator Flavius
Constantinus – Konstantin der Große. Ausstellungskatalog. 520 S.,
476 Farb- und 160 Schwarzweißabbildungen, CD-Rom. Mainz am
Rhein: Verlag Philipp von Zabern 2007. Euro 34.90. ISBN 978-38053-3688-8.
Als Beitrag zur europäischen Kulturhauptstadt ”007, Luxemburg und Großregion, veranstaltete das Land Rheinland-Pfalz sowie Stadt und Bistum Trier
eine auf drei Standorte verteilte Ausstellung über Konstantin den Großen und
seine Zeit. Anlaß für die Wahl des Themas und des Ausstellungsortes ist die
1700. Wiederkehr der Ankunft des Kaisers in Trier im Jahre 207, seine damalige Erhebung zum Augustus und die Heirat der Kaisertochter Fausta (S.
XII). Das umfangreiche Begleitbuch zur Ausstellung und die auf der CD-Rom
dokumentierten Exponate werden zukünftig unschwer zu den wichtigen Materialien der Konstantin-Forschung gehören. Althistorie und Archäologie sind die
vornehmlich daran beteiligten Disziplinen, aber auch für die Philologie sind die
vorliegenden Beiträge von Interesse. Aus dieser Sicht soll die Publikation hier
besprochen werden. Allgemein kann festgehalten werden, daß unter fachspezifischen Gesichtspunkten die historischen und kulturgeschichtlichen Beiträge
insgesamt weniger Neues bieten als die archäologischen, epigraphischen und
numismatischen.
Die Einführung in die Ausstellungskonzeption“ von Josef Engemann bie”
tet eine ersten Überblick über das Thema mit Hinweisen auf Exponate, denen eine besondere Schlüsselrolle zukommt (Konstantinsbogen, Multiplum von
Ticinum, Reskript von Spello, Personifikationen Konstantinopels, Porträts der
Kaiserfamilie, Modelle von Kirchenbauten, besonders auch aus Trier, Zeugnisse
gleichzeitiger paganer Kulte, ausgewählte Sarkophage, Darstellungen von Wagenrennen und Gladiatorenspielen, Gegenstände des Kunsthandwerks, Zeugnisse zur Legende und zum Nachleben).
Alexander Demandt ( Die imperiale Idee“) gibt eine Zusammenschau wich”
tiger institutioneller und sozialer Faktoren des Imperium Romanum und zeigt
die historische Entwicklung von der späten Republik bis zum Ende der Antike,
ja bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806. Die Rolle der Religionen und die Entwicklung des Christentums zur Staatsreligion unter Theodosius,
Texte und Symbole der imperialen Ideologie, Elemente des Kaiserzeremoniells,
die Reichsidee des imperium sine fine und die Kodifizierung des Rechts unter
Justinian sind weitere Themen dieses souveränen Überblicks.
Die politischen Voraussetzungen für den Weg Konstantins zur Macht liegen
in der Reichskrise des 3. Jh. und in der Institution der Tetrarchie. Der Reichskrise hat Bruno Bleckmann einen kurzen Beitrag gewidmet (wobei die Wiederholungen zum vorhergehenden Beitrag Demandt nicht zu übersehen sind).
Er hebt dabei gegenüber der älteren Forschung, die die Brüche der Krisenzeit
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betonte (Stichwort Vom Prinzipat zum Dominat“), die Kontinuität von der
”
hohen Kaiserzeit zur Spätantike hervor. Diese zeigt sich in der Prosperität vieler Provinzen. Ausdruck der Krisenzeit ist aber die inflationäre Geldentwertung
mit ihren Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben und die geschwächte Institution des Kaisertums, in der die dynastische Kontinuität verlorenging. Ausdruck
der Reichskrise war auch die Etablierung eines gallischen Sonderreichs (260–
274), das Klaus-Peter Johne bespricht. Sie ist auch von lokaler Bedeutung, da
unter Tetricus 272 die Residenz dieses Sonderreichs von Köln nach Trier verlegt
wurde. Damit begann der Aufstieg Triers zur Kaiserresidenz.
Unter dem Titel Tetrarchen und Residenzen“ stellt Wolfgang Kuhoff den
”
Aufstieg Diokletians und die von ihm geschaffene Institution der Tetrarchie
dar, ergänzt und vertieft durch den Beitrag von Marianne Bergmann über die
Bildnisse der Tetrarchenzeit. Darin werden die Charakteristika der tetrarchischen Porträtkunst in ihrer politischen Aussage vorzüglich herausgearbeitet;
Vergleichbares findet sich am Konstantinsbogen.
Die eigentliche Darstellung der konstantinischen Zeit beginnt Alexander Demandt mit dem Überblick Konstantin der Große in seiner Zeit“. Die Schlacht
”
an der Milvischen Brücke sieht er dezidiert als Theomachie, als Sieg des Christentums über die heidnischen Götter. Die Darstellungen der christlichen Autoren wurden unendlich oft diskutiert. Allein deshalb hätte man sich hier eine
differenziertere Darlegung gewünscht, zumal Demandt ja auf die Sol-Verehrung
Konstantins hinweist.1 Es folgen in großen Zügen die Ereignisse bis 324, sein
Verhältnis gegenüber den Christen sowie die damit zusammenhängende Gesetzgebung und die Kirchenbauten sowie seine christusgleiche“ Beisetzung in
”
der Apostelrotunde in Konstantinopel.
Josef Engemann stellt den Konstantinsbogen vor. Die deutsche Widergabe
des Inschriftentextes2 deutet die Problematik des Verständnisses an, die im folgenden kurz erörtert wird. Klar wird der auf dem Bogen symbolisierte Bezug zu
Sol herausgestellt, wozu noch die Ausrichtung auf die Kolossalstatue des Sonnengottes hinzutritt,3 außerdem der Hinweis auf weitere Siege Konstantins. Bei
der Erklärung, wie es zur Wiederverwendung der Reliefs des 2. Jh. am Bogen
kommen konnte, muß angesichts divergierender Forschungsmeinungen (durch
1 Vgl. z. B. Karen Piepenbrink: Konstantin der Große und seine Zeit. Darmstadt
2002, 37–42, die wohl mit Recht auf das synkretistische Gottesbild Konstantins
in diesen Jahren verweist. Die Münzbilder mit der Darstellung Konstantins mit
der Strahlenkrone in Begleitung Sols, auch von Demandt erwähnt, sprechen eine
deutliche Sprache.
2 Warum nicht im Originaltext? Den kann man auf der Diskette unter I.15.32
einsehen; der Verweis darauf fehlt.
3 Daß die Ausgestaltung des Konstantinsbogen zwischen dem Sieger und dem
Senat sicherlich [. . . ] minutiös abgestimmt“ war, betont Stefan Rebenich
”
S. CLXXX.
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Verweise auf das Literaturverzeichnis der CD-Rom gut dokumentiert) bei einem Non liquet bleiben.
Hartwin Brandt, dessen Konstantin-Monographie soeben in 2. Auflage erschienen ist4 , entwirft ein wohl allzu knappes Bild der Konstantinischen Dynastie. Diesem Umstand sind dann Formulierungen wie die von dem arianischen
”
[. . . ] Christen Constantius II.“ geschuldet 5 oder die vagen Bemerkungen zum
Tod des Constans. Ausführlicher ist dagegen der bei Ammianus geschilderte
Rombesuch des Constantius nacherzählt (aufgegriffen von Kolb S. CLXXIV;
Querverweise fehlen). Wenn darauf hingewiesen wird, daß Constantius trotz
”
seines Christentums“ konsekriert worden sei (S. 94), dann erscheint das un6
gewöhnlicher, als es bei den ersten christlichen Kaisern war. Als letzter Vertreter der Konstantinischen Dynastie wird Konstantins Neffe Julianus vorgestellt;
dabei wird sein Schulgesetz eingehender besprochen. Dem abschließenden Urteil, daß Konstantin, nicht Julian, dem 4. Jh. seinen Stempel aufgedrückt habe,
wird man nicht widersprechen. Damit sind die ereignisgeschichtlichen Beiträge
abgeschlossen.
Niels Hannestadt setzt mit seinem Beitrag Die Porträtstruktur zur Zeit
”
Konstantins des Großen“ die Ausführungen von Marianne Bergmann fort. Gerade die Münzbilder zeigen den Wandel des Herrscherideals und damit den
Wandel in der Darstellung von den Tetrarchen zu Konstantin, aber auch die
Anknüpfung an Alexanderdarstellungen und damit die Abkehr vom Principatsgedanken des Augustus. Eindringlich wird das Ausmaß der Umarbeitung
älterer Kaiserporträts dargestellt,7 bis hin zu dem 2005 in Rom gefundenen
Kopf.8 Insgesamt werden die verschiedenen Konstantin-Porträts als der Be”
ginn des Endes des spätantiken Herrscherproträts“ gewürdigt (S. CXII), dem
die individuellen Züge fehlen.
Der Kollosalstatue aus der Konstantinsbasilika ist ein eigener Beitrag gewidmet (Claudio Parisi Presicce: Konstantin als Iuppiter). Fundumstände, frühe
4 Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser. München 2007; demnächst
besprochen in Plekos.
5 S. 91, wiederholt S. 93; vgl. dagegen Richard Klein: Constantius II. und die
christliche Kirche. Darmstadt 1977.
6 Vgl. Frank Kolb: Herrscherideologie in der Spätantike. Berlin 2001, 131 f. sowie
den Hinweis auf die Inschrift des Constantius II: im Beitrag von Manfred Clauss,
S. CCX. Warum die Zwiebelkopffibel mit der Inschrift IVLIANE VIVAS als
Beleg für die Konsekrierung dienen soll, bleibt unklar.
7 Zum Problem der zwei rechten Hände hätte auf den Beitrag von Presicce verwiesen werden sollen. Der auffallend massive Hals der Kolossalstatue wird S. 101
mit der Umarbeitung in Verbindung gebracht, dagegen S. CXVIII als Zusatz aus
der Renaissance angesehen.
8 In hervorragender Abbildung S. 103; leider fehlen die Rück- und Seitenansichten
S. 105 auf der CD-Rom.
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Verwendung und Restaurierungen, Fragmente, Rekonstruktion und Ikonographie (vermutlich nach dem Bild des Iuppiter Capitolinus) werden im Detail
erörtert und seine Symbolik als deus praesens aufgezeigt. Nicht zuletzt diese
offensichtlich vom Senat gewählte Darstellungsform, die sicher nicht ohne Einwilligung Konstantins vorgenommen wurde, darf bei der Diskussion um die
Glaubenshaltung des senior Augustus in den Jahren um 312 nicht unbeachtet
bleiben. Antje Krug verfolgt das Thema Porträt “ auf Gemmen und Kameen
”
und beleuchtet deren kommunikative und propagandistische Rolle.
Drei weitere Beiträge sind unter dem Titel Konstantin und das Heer“ zu”
sammengefaßt. Alexander Demandt bespricht die Heeresorganisation, Michael
Schmauder die Bewaffnung und Josef Engemann die Sicherung der Reichsgrenzen. Durch die Beigabe ausgewählter Münzbilder werden einzelne Aktionen der
außenpolitischen Unternehmungen gut veranschaulicht.
Verwaltung und Repräsentation“ wird in acht Beiträgen dargestellt. Hart”
win Brandt bespricht die Provinzialverwaltung, in der Konstantin das System
Diokletians fortsetzte, aber darüber hinaus eine Goldwährung schuf, die bis
in byzantinische Zeit Gültigkeit hatte. Der Abschnitt über die Veränderung
der Prätorianerpräfektur vertieft das von Demandt S. 140 ff. Ausgeführte. Für
Konstantins Sorge um das Städtewesen ist die Erläuterung der Inschrift von
Orkistos in Phrygien (CIL III 7000) ein treffend gewähltes Beispiel.
Franz Alto Bauer behandelt die Gründung Konstantinopels, die Gründungszeremonie, die Stadtplanung und die wichtigsten bekannten Monumente aus
der Gründungszeit. Wichtig ist, entgegen verbreiteter Darstellung, die Aussage, daß Konstantinopel zunächst nicht als neue Hauptstadt des spätrömischen
Reiches gedacht war (S. CLXX), sondern in der Tradition der Residenzstädte
steht, wie sie seit der Tetrarchie üblich wurden. Gleichzeitig zeigt sich darin
auch der Unterschied: während die früheren Residenzstädte ihre Ausstattung
nicht zuletzt in Hinblick auf das Herrscherkollegium erhielten, war Konstantinople auf eine einzelne Person ausgerichtet und nach ihr umbenannt.
Das seit der Tetrarchie besonders ausgestaltete und durch Konstantin weiterentwickelte Hofzeremoniell stellt Frank Kolb dar. Klar herausgearbeitet werden in diesem Zusammenhang die Parallelen zum Götterkult und die Rolle der
Architektur, wie sie in der Trierer Palastaula zum Ausdruck kommt, aber auch
der Stadtplanung und Stadtdekoration im Dienste von adventus und triumphus,
ferner Insignien und Ornat9 , Regierungsjubiläen und Vota.
Administrative und gesellschaftliche Aspekte werden in den Beiträgen von
Stefan Rebenich über den Senatorenstand und seine neue Bedeutung und Struktur unter Konstantin, von Elisabeth Herrmann-Otto zur Gesellschaftsstruktur
9 Leider ist die S. CLXXVI erwähnte Silberschale aus Kertsch, die sich heute in
der Eremitage in St. Petersburg befindet, nicht abgebildet; vgl. Maria R.-Alföldi,
Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz 1999, Abb. 221 mit der
Zuschreibung an Constantius II.
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(mit zahlreichen Inschriften, die die Mobilität der spätantiken Gesellschaft belegen), von Detlef Liebs zu den Neuerungen im Rechtswesen und in der Gesetzgebung (v.ȧ. Zuspitzung des monarchischen Prinzips“) und von Karl-Josef
”
Gilles detailreich zum Geldwesen (solidus als Standargoldmünze der Spätantike, zuerst in Tier geprägt) besprochen. Der Ikonographie der Münzbilder ist
ein eigener Beitrag von Josef Engemann gewidmet. Er ordnet die Bilder in drei
Motivkreise: Die Darstellung der Machtposition der Herrschenden, die Propagierung der Regierungsjubiläen und die religionspolitischen Bezüge der Macht.
Leider ist nur ein Teil der abgebildeten Münzen auch im Katalog erfaßt.
Zehn Beiträge befassen sich mit den Religionen der konstantinischen Zeit.
Manfred Clauss gibt zunächst einen Überblick über die alten Kulte. Hervorgehoben werden v. a. synkretistische Kulte wie die des Sol-Mithras, Iuppiter
Dolichenus, Iuppiter Sabazius oder Sucellus. Selbstverständlich darf bei diesem
Thema ein Blick auf den Ausstellungsort Trier nicht fehlen, in dessen Umgebung ca. 50 pagane Tempel und Tempelbezirke entdeckt wurden (Marcello
Ghetta). Sie beweisen, daß besonders im ländlichen Raum auch noch während
des. 4. Jh. die gallo-römischen Gottheiten verehrt wurden. Für Trier selbst
bezeugt der Tempelbezirk im Altbachtal die gleichen Verhältnisse. Das Fortbestehen paganer Vorstellungen im Trier des 4. Jh. zeigen nicht nur die Dichtungen des Ausonius oder Episoden aus der Martins-Vita des Sulpicius Severus,
sondern auch Darstellungen wie die des Leda-Mosaiks, auch wenn diese nicht
als Kultszene gedeutet wird. Der Stellung der Juden in der konstantinischen
”
Gesellschaft“ hat Karl Leo Noethlichs ein eigenes Kapitel gewidmet. Konstantins Maßnahmen zeigten einerseits Abgrenzung zwischen Juden und Christen,
andererseits auch Privilegierungen der Juden, wie sie teilweise schon vor Konstantin bestanden.
Sechs weitere Beiträge des Abschnitts behandeln verschiedene Apekte des
zentralen Themas Konstantin und das Christentum“. Klaus Martin Girardet
”
handelt über Konstantin – Wegbereiter des Christentums als Weltreligion“.
”
Er zeichnet die religiöse Entwicklung Konstantins von der frühen Verbindung
mit Mars und Herkules (306) über die Vision“ von Grand (310) und der Hin”
wendung zu Sol Invictus bis hin zur christlichen Interpretation der Erscheinung
und der Verwendung des Christogramms im militärischen Zusammenhang. Der
neue Kurs“ zeigte sich in der Privilegierung des Klerus und der Gemeinden“
”
”
(S. 237), in der Einführung des Sonntags als Feiertag, im Eingreifen des Kaisers
als Pontifex Maximus und damit auch gesamtkirchliches Oberhaupt in innerkirchliche Streitigkeiten (Donatisten, Arianer), ja schließlich in der Verpflichtung des Kaisers, die ganze Menschheit zur Einheit im christlichen Glauben“
”
zu führen (S. 241). Einige spätere Bewertungen durch christliche Autoren wie
Augustinus und Hieronymus kommentiert Michael Fiedrowicz ( Konstantin im
”
Urteil der Kirchenväter“) in einem Beitrag, der kaum dem umfassenden Anspruch des Titels gerecht wird.
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Barbara Weber-Dellacroce und Winfried Weber geben einen Überblick über
die Kirchenbauten der konstantinischen Zeit. Während die vorkonstantinischen
Versammlungsräume (Hauskirchen) und Kultbauten archäologisch kaum faßbar
sind, sind die nicht an den paganen Tempel- und Kultbau anknüpfenden christlichen Kirchen entweder teilweise noch erhalten oder doch gut dokumentiert.
Als Architekturform bot sich die vielfältig nutzbare Basilika an, variiert als Memorialkirche in der Form der Umgangsbasilika. Hinzu treten weitere, je nach
Funktion und Bedarf ausgebildete Formen wie kreuzförmige oder Zentralbauten oder Kombinationen mehrerer Typen. wie bei der Kirchenanlage in Trier,
die abschließend besprochen wird, allerdings nicht so eingehend, wie es der Bedeutung des Objekts und des Ausstellungsortes angemessen gewesen wäre.
Dem christlichen Totenkult im weitesten Sinne sind drei Beiträge gewidmet. Lothar Schwinden handelt über christliche Bestattungen und Grabin”
schriften“, Hiltrud Merten über das Gräberfeld von St. Maximin in Trier und
Josef Engemann über nichtchristliche und christliche Ikonographie. Aufgrund
der Rolle Triers als Kaiserresidenz sind die Funde aus frühchristlicher Zeit besonders reichhaltig; mit über 1100 Inschriften werden sie nur durch Rom selbst
übertroffen. Schwinden informiert zunächst über die frühchristlichen Gräberfelder in Trier und ihre Belegung, ferner über die moselländische Sarkophagplastik und ihre Beziehung zur lokalen Grabplastik. Ausführlicher werden Charakteristika der frühchristlichen Inschriften aus Trier besprochen. Vertieft wird
die Thematik durch die genannten Beiträge von Merten und Engemann. Er
stellt besonders die Bezüge und Übergänge zwischen heidnischer und christlicher Sarkophagplastik heraus, wobei einzelne Motive auch in der Literatur
der Zeit wiederkehren (Bukolik bei Nemesian). Und wie sich Szenen wie die
des Schafträgers einer eindeutig paganen oder christlichen Zuweisung entziehen, so stellen sich auch Erzeugnisse der Literatur der konstantinischen Zeit
in einer Doppelgesichtigkeit“ oder Uneindeutigkeit“ dar; es kommt zu einer
”
”
Erweiterung der Sinnpotentiale“.10 Ergänzt wird die Sarkophagplastik durch
”
die Bildersprache von Gefäßen und anderen Grabbeigaben. Zum Schluß des
Abschnitts über die Religionen handelt Josef Engemann über die gerade in
der Spätantike so bedeutende Magie und die einschlägige Gesetzgebung gegen
schädliche Praktiken. Fluchtäfelchen, Gemmen und andere Objekte erläutern
die Verbreitung derartiger Vorstellungen.
Dem Ausstellungsort selbst und seiner weiteren Umgebung sind fünf Beiträge gewidmet. Klaus-Peter Goethert und Marco Kiessel handeln über Trier
als Kaiserresidenz. Besprochen werden die Stadtentwicklung seit dem 2. Jh.
und die Bauten der neuen Residenz. Karl-Josef Gilles bespricht zusammenfassend die Münzprägung in Trier, nachdem in den vorhergehenden Artikeln bereits zahlreiche Prägungen vorgestellt worden waren. Bei aller Problematik der
10 Martin Hose: Konstantin und die Literatur – oder: Gibt es eine Konstantinische
Literatur. Gymnasium 114, 2007, 535–558; Zitate S. 543.
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Quellenlage darf man davon ausgehen, daß Trier seit den letzten Jahrzehnten
des 3. Jh. Bischofssitz war, wie Heinz Heinen ( Trier als Bischofssitz“) ausführt.
”
Von Christenverfolgungen blieb die Gemeinde offenbar verschont; Märtyrerberichte sind als mittelalterliche Legenden anzusehen. Unter Konstantin und seinen Söhnen entwickelt sich die Bischofsresidenz, ausgezeichnet durch eine der
größten Kirchenanlagen der damaligen Zeit. Traurige Berühmtheit erlangte die
Stadt durch den Prozeß gegen Priscillian und seine Anhänger, deren Verurteilung und Hinrichtung den gesamten Episkopat des Westens belastete. Neben
der fortschreitenden Christianisierung hielten sich auch die paganen Kulte noch
längere Zeit. Ihren Kultbauten, v.a. denen im Altbachtal, die bis in die Mitte
des 4. Jh. genutzt wurden, hat Sabine Faust ihren Beitrag gewidmet. Schließlich
behandelt Thomas H. M. Fontaine ausgewählte Bauten des Trierer Umlands,
von landwirtschaftlichen Anwesen, Villen (Euren) und Domänen (Welschbillig)
bis zur Villa in Konz.
Unter dem Stichwort Alltag und Luxus“ werden die Themen abgehan”
delt, die auf den ersten Blick als besonders publikumswirksam heute in keiner
Antikenausstellung fehlen dürfen: Circus und Wagenrennen (Karin Goethert),
mit ausführlichen Informationen über den Trierer Circus und thematisch zugehörige Objekte; Gladiatorenkämpfe (Eckart Köhne), wobei man allerdings
Genaueres über das Trierer Amphitheater vermißt; Gold-und Silbergeräte (Catherine Johns). Der Trierer Silberkanne ist ein eigener Beitrag vorbehalten.
Über Aspekte des Handels und Verkehrs handelt detailreich Robert Loscheider. Die Wandmalerei behandelt Norbert Zimmermann, wobei er sich v. a. auf
Beispiele außerhalb Triers stützt. Die bekannten Trierer Deckengemälde werden nur kurz angesprochen und unzureichend wiedergegeben. Mit Trier als
Kaiserresidenz blühte auch die Glasherstellung auf, reichlich belegt durch die
Sammlungen des Landesmuseums. Einen gut illustrierten Überblick bietet Karin Goethert, in dem die hervorragende Wiedergabe des Diatretbechers aus Niederemmel einen optischen Höhepunkt bedeudet. Die gleiche Autorin bespricht
die Keramikproduktion, die in Trier eine lange Tradition hat. Auf hervorragende einheimische Funde kann sich Joachim Hupe in seinem Beitrag über die
Trierer Mosaiken stützen, illustriert durch zahlreiche Detailabbildungen. Zahlreiche Fragen werfen die in Trier gefundenen Reste von Seidengeweben auf, mit
denen sich Sabine Schrenk beschäftigt.
Die Gestalt des ersten christlichen Kaisers hat in der Ostkirche wie im Westen eine Tradition und Nachwirkung entfaltet, wie sie größer und intensiver
kaum denkbar ist. Die wichtigsten Aspekte versuchen die unter dem Obertitel
Tradition und Mythos“ vereinigten Beiträge (die hier nicht im einzelnen zu
”
besprechen sind) zu vermitteln. Konstantin als Heiliger der Ostkirche, exemplarisch nachwirkend im Brauchtum Griechenlands und Sardiniens, die Kreuzeslegende und ihre bildliche Darstellung, die Silvesterlegende und die Konstantinische Schenkung, Konstantin als Bauherr und Konzilsbegründer in der Darstel-
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lung der bildenden Kunst (beide Beiträge sehr knapp), Konstantin als Vorbild
weltlicher Herrschaft in Byzanz und im Westen und besonders in der Tradition
der Hohenzollern, die Darstellung der Kreuzesvision in der bildenden Kunst, die
Schlacht an der Milvischen Brücke im konfessionellen Selbstverständnis, Traditionen der konstantinischen Familie in Trier, das Ada-Evangeliar und schließlich
Konstantin in der Literatur des Mittelalters – all das gibt zumindest einen ersten Eindruck von der Wirkungsmächtigkeit dieses Kaisers. Heinrich SchlangeSchönigen skizziert knapp die Konstantin-Forschung seit dem 19. Jh.11 Ein
eher dürftiges Glossar und eine in Hinblick auf das Literaturverzeichnis der
CD-Rom knappe Literaturauswahl beschließen den Band, der in der bekannten
opulenten Ausstattung durch den Verlag Philipp von Zabern eine Bereicherung
jeder nicht nur altertumswissenschaftlichen Bibliothek darstellt.
Kritisch bleibt allerdings folgendes anzumerken: Den Verzicht auf einen Katalogband herkömmlichen Stils zugunsten einer CD-Rom begründen die Herausgeber damit, daß es nicht möglich gewesen wäre, einen umfangreichen Ka”
talog mit Texten und Bildern zu den annähernd 1300 ausgestellten Objekten“
vorzulegen ((S. XII). Das erstaunt denn doch angesichts der großen Kataloge,
die in den letzten Jahren zu ähnlich bedeutenden Ausstellungen vorgelegt wurden, beginnend mit der Parler-Ausstellung 1978. Noch immer ist das rasche
Nachschlagen in einem Buch nicht nur in der eigenen Bibliothek benutzerfreundlicher. Teilweise unausgewogen erscheint auch das Verhältnis zwischen
Ausstellungsobjekten und Abbildungen. So wird etwa den beiden eher unspektakulären Gegenständen auf S. 243 eine ganze Seite gewidmet, während die
Modelle der Kirchenbauten S. 245 ff. Details kaum erkennen lassen; ähnliches
gilt für die Wiedergabe der sog. Trierer Decke S. 349. Aber wenn sich die Herausgeber schon für die Dokumentation der Exponate auf CD-Rom entschieden haben, dann sollte diese darin liegende Chance“ (S. XII) auch interak”
tiv genützt werden können, also die entsprechenden Funktionen zur Veränderung der Bildgröße oder zur Detailbetrachtung bereitstellen. Die hier gebotenen
Möglichkeiten (Anzeige der Bilder ohne Text, Lupe) sind nicht ganz befriedigend; Suchbegriffe sind in den Objektbeschreibungen nicht markiert. In diesem Sinne bleibt die beigefügte CD-Rom deutlich hinter den heute gegebenen
Möglichkeiten zurück (man versuche einmal, aus dem Katalog direkt ins Literaturverzeichnis zu gelangen). Ärgerlich bleibt, daß sich manche Objekte des
Katalogbandes auf der CD-Rom nicht finden (z. B. S. CIV, die Zeichnungen
S. 117 ff., der Plan S. 305), Verweise im Band fehlen (S. 85; S. CX Münzbilder der Fausta; S. 134 auf I.4.21, Abb. S. 160) oder irreführend sind (S. 105,
ebenda der Verweis auf I.17.12 statt richtig I.7.12; der Kopf ist S. 69 abgebildet, ebenso der S. CVI erwähnte Maxentius S. LXIV). Auch fehlen nicht
11 Vgl. von dem gleichen Autor den Forschungsband Konstantin und das Christentum, Darmstadt 2007.
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selten im Text des Katalogbandes erwähnte Autoren im Literaturverzeichnis
(S. CXXVIII Maderna, Kähler; S. 129) oder müssen mühsam über den Katalogteil ermittelt werden (S. 129 Varner). Leider sind auch die Erläuterungen
im Katalogteil nicht immer ausreichend, so etwa I.4.23 (Constantius Chlorus,
dazu Kolb, Herrscherideologie [wie Anm. 6] S. 192 f.); zu I.4.33 (Antoninianus
des Carausius); I.9.15 (Fausta), um nur einige zu nennen.
An Versehen wurden bemerkt: S. VIII (Grußwort Kurt Beck) des antiken Augusta
”
Treverorum als kaiserliche Residenz (recte: der . . . Augusta Treverorum als kaiserlicher R.); S. XXXIV als man . . . Caesar“ noch Kaesar“ . . . aussprach“ (recte:
”
”
”
“ Kaisar“); Druckversehen S. CXLII (Kapitälchen, S. 237 (Textwiederholung); Trennungen wie Mit-hras“ (S. XXVIII). Unzutreffend ist die Bemerkung, daß nach 323
”
die Hauptstadt in den Osten verlegt wurde (S. XCVIII)
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